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.Schneider, Fricdr., gr. Sonat. p. Pf. , .S. 3o5.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 4** October. N°. I. 1809.

Zur Einleitung.

„ Seilte nicht ein glückliches Naturell, als das erste und letzte, einen Künstler, ja vielleicht

jeden Menschen, allein zu einem hochaufgesteckteu Ziele bringen?"

„Das erste und letzte, Anfang und Ende, möchte es wol seyn und bleiben; aber in der

Mitte dürfte dem Künstler manches fehlen, wenn nicht Bildung das erst aus ihm macht, was
er sryu .toll, und zwar frühe Bildung; denn vielleicht ist derjenige, dem man Genie zuschreibt«

übler daran, als der, der nur gewöhnliche Fähigkeiten besitzt: denn jener kann leichler ver-

bildet und viel heftiger auf falsche Wege gcslosseu werden, als dieser.

"

„Aber wird das Genie sich nicht selbst retten? die Wunden, die es sich geschlagen, selbst

heücn?"
„Mit nichten, oder wenigstens nur nothdürflig ; denn Niemand glaube die ersten Ein-

drücke der Jugend verwinden zu können. Ist er in einer löblichen Freyheit, umgeben von
schöuen und edlen Gegenständen, in dem Umgange mit guten Menschen aufgewachsen; hoben

ihn seine Meister das gelehrt, was er zuerst wissen musste, um das übrige leichter zu begrei-

fen; hat er gelernt, was er nie zu verlernen braucht; wurdeu seine ersten Handlungen so ge-

leitet, dass er das Gute künftig leichter und bequemer vollbringen kann, ohne sich irgend et-

was abgewöhnen zu müssen: so wird dieser Mensch ein reineres, vollkommneres und glück-

licheres Lehen führen, als ciue anderer, der seine ersten Jugendkräfte im Widerstand und nn

Irrlhuin zugesetzt hat. Es wird so viel von Erziehung gesprochen und geschrieben , und ich

sehe uur wenig Menschen, die den einfachen, aber grossen Begriff, der alles andere in sich

schlichst, fassen und in die Ausführung übertragen können."

„Das mag wol wahr seyn, denn jeder Mensch ist beschränkt genug, den andern zu sei-

nem Ebenbild erziehen zu wulicu. Glücklich sind diejenigen daher, deren sich das Schicksal

annimmt, dits jeden nach seiner Weise erzieht!"

„Das Schicksal ist ein vornehmer, aber theurcr Hofmeister. Ich würde mich immer lie-

ber an die Vernunft eines menschlichen Meislers halten. Das Schicksal, für dessen Weisheit

ich alle Ehrfurcht trage, mag an dem Zufall, durch den es wirkt, ein sehr ungelenkes Or-
gan haben. Denn selten scheint dieser genau und rein auszufüllen, was jenes beschlossen

hatte."

Die Kunst ist lang, das Leben kurz, das Urlheil schwierig, die Gelegenheit flüchtig. Han-
dein ist leich t, denken schwer; nach dem Gedachten handeln unbequem. Aller Anfang ist

lh Jahrg. 1



3 1809. October. 4
heiter, die Schwelle ist der Platz der Erwartaug. Der Knabe staunt, der Eindruck bestimmt

ihn; er leint spielend, der Errat überrascht ihn. Die Nachahmung ist uns angeboren, das

Nachahmende wird nicht leicht erkannt. Selten wird das treffliche gefunden, seltner geschätzt.

Die Llühe reizt uns, nicht die Stufen; den Gipfel im Auge wandeln wir gern auf der Ebene.

Nur Ein Theil der Kunst kann gelehrt werden; der Künstler braucht sie ganz. Wer sie

halb kennt,, ist immer irre und redet viel; wer sie ganz besitzt, mag nur tliuu, und redet sel-

ten oder spat. Jene haben keine Geheimnisse und keine Kraft ; ihre Lehre ist wie geharke-

»es Brot, schmackhaft und sättigend für Einen Tag: aber Mehl kann man nicht säen, und
die Saalfrüchte sollen nicht vermählen werden. Die Worte sind gut, sie sind aber nicht das

Beste. Das Beste wird nicht deutlich durch Worte. Der Geist, aus dem wir handeln, ist

das Höchste. Die Handlung wird nur vom Geiste begriffen uud wieder dargestellt. Niemand
weiss, was er thut, wenn er recht handelt: aber des Unrechten sind wir uns immer bewusst.

Wer hlos mit Zeichen wirkt, ist ein Pedant, ein Heuchler, oder ein Pfuscher. Es sind iluer

viele, und es wird ilinen wohl zusammen. Dir Geschwätz hält den Schüler zurück, und ihr«

beharrliche Mittclmässigkcit ängstigt die Besten. De» echten Künstlers Lehre schliesst den Sinn

auf; denn wo die Worte fehleil, spricht die Thal. Der echte Schüler lernt aus dem Bekann-

te» das Unbekannte entwickeln, und nähert sich dem Meister.

G ö t h c.

.

Recewsiox.

Gö'the's Lieder, Oden, Baltaden und Roman-
zen, mit Musik von J. F. Reichardt, kö-

niglich IVettphHÜHvJxem Kapell- Director.

I. II. Ulte Abthcil. Leipzig, b. Breitkopf

und Härtel. (Ladcupr. 5 Thaler.)

Mit grosser Achtung, bedeutenden Ansprü-

chen und angenehmer Erwartung nahmen wir

diese reiche Sammlung, theils schon früher

bekannter, theils neuer musikalischer Compo-
sitionen, zur Hand. Wie könnte man auch

anders, selbst wenn man noch an' nichts dächte,

als woran der Kritiker* eines Messcatologs zu

denken pflegt? „Es findet sich," wü.de ein

solche)' Kunstlichter etwa sagen, „in diesem

Werke ziemlich alles beysauimen, was sich

aus Göthe's sämrotlichen Schriften unter die

Rubrik, lyrische Gedichte, im weitesten Um-
|

fang des Worts, bringen lässt; und Reichardt

ist es. der es hier zusammengestellt und in

Musik gesetzt hat: Reichardt, der, wie er selbst

oft und gim gesagt, sein ganzes Leben hiu-
J

durch in seiner Kunst vorzüglich, diesem Dich-
ter gefolgt ist. Das Publicum begreift, das»

das Werk, schon diesen Eigenheiten nach, in

seiner Art einzig sey. u

*

Verkündigte dies der Mann, so hätte cj»

damit, zwar nicht viel, aber wirklich etwa«

Wahres gesagt. Wir wollen ebenfalls gleich

üu voraus gestehen, dass jene unsre vorge-

faßte Achtung, jetzt, nach genauer Bekannt-
schaft mit der Saramluug, vermehrt, uusre

Ansprüche zum grösslcn Theile erfüllt, und
unsere Erwartungen nicht selten uueh über-,

troffen worden sind. —
Bey eüicr Sammlung, welche so reich, so

mannigfaltig ist, welche das Allerverschic-

denste umfasst, ja gleichsam jede Station des

ganzen weiten Gebiets der Lyrik wenigstens

berührt; bey solch einer Sammlung ist es

unerlasslich — will man anders dem Dichter,

wie dem Musiker, nicht Unrecht thuu, und
sich selbst oft um deu schönsten Genuss brin-

gen — dass man sich öfters, aber nur theil-

weise, mit ihr beschäftiget, und zwar nur zu
sehr kleinen Theileu, welche man immer so
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1809. October. 6

zu wählen hat, dass sie der Stimmung, worin

mau »ich eben befindet, angemessen, wenig-

stens nicht entgegen seyen. Denn ob es gleich

Firhte ist, der irgendwo eben das als ent-

scheidendes Kennzeichen eines genialischen

Producta aufstellt, d;i*s es nicht nur sich, selbst

gebe, sondern' allezeit auch den Sinn und die

Stimmung, es recht aufzufassen: so ist dies

doch wol nur, (wie Ficbte hiev vergibst, und— beweiset) bey grossen, gleichförmigen Wer-
ken, uud auch bey diesen nicht olmo Ein-

schränkung, gegründet.

Wir haben uns nun mit dieser Summltn?;
nicht nur nach obiger Forderung beschäftiget,

sondern haben auch — wie diess ebenfalls je-

derzeit geschehen sollte — allemal, ehe wir
uns die Musik zu einem Gedichte vertrugen,

diess selbst, ganz und laut, durchgelesen, selbst

venu es uns längst bekannt war: denn nur

dadurch bekömmt, theils das Ohr die rhyth-

mischen nnd metrischen Eigenheiten jedes Ge-
dichts, theils der Verstand alle Theile seines

Inhalts, theils die Empfindung das letzte, ihr

augehörige Resultat des Ganzen, vollkommen
in die Gewalt; nicht eher darf man aber

über die, zu demselben dargebotene Musik

gerade aus und bestimmt sprechen. — Zu
dem endlich, wo wir in einer Hauptsache An-
stois nahmen — wo wir uns mit Hrn. R.s

Ansicht, mit d^m Charakter seiner Musik,

oder auch mit seiner Bchandluugswcisc eines

Stücks, nicht vereinigen konnten; zu diesem

machten wir uns zur Pflicht, öfters, und nach

ganz verschiedenen Ucbcrgäiigcn zurückzu-

kehren, nur dann aber erst eiu entschiedenes

Urtheil dagegen zu fassen, wenn wir selbst

aUo nicht mit dcmtfoniponislen übereiusüm-

lernten.

Was wir nun auf diesem Wego gefunden

haben, das wollen wir hier, ohne Anmassung,

Rechthaberey uud Parteysucht, aber auch

Rückhalt, Urnwundeuheit und Ansehn

Person anliotzcu. Unsere Proccdur ha-

ben wir vorhin, »o breit dargelegt, weil 'wir

zwar sehr vieles, doch nicht uugemessen lo-

ben, manches auch geradehin tadeln werden,

Hr. R. hingegen vielleicht das Eine wie da«

Andere nur ungern «trägt — zu geschwei-

gen, dass in der Folge nicht weniges nur kurz

ausgesprochen werden muss, das theils seiner

Natur nach eine eigentliche Beweisführung

gar nicht zulässt, theils zu seiner Auseinan-

dersetzung einer Weitläufigkeit bedürfte, wel-

che, bey [so starker Sammlung, cm ganze«

Buch nöthig machte.

Und nun endlich zur Sache! Erst mögen
die I.jpser 'eine Reihe zerstreuter Bemerkun-
gen über das Ganze des Werks und seine

Eigenheiten überhaupt nicht ungeneigt aufneh-

men; hernach aber uns gefällig begleiten, wenn
wir dasselbe in seinen Theileu, bald da bald

dort ein wenig verweilend, wie einen blühen-

den Guiteu üi seinen raanniglakigcn Gängen,

aufmerksam durchwandeln.

Göihe hat bekanntlich in die köstliche

Sammlung vernüsc/Uer Gedichte, wie er sie

nennet, ein ganzes, reiches, höchstbedeutendes

— und zwar recht eigentlich nie/itrh/ir/ien

Leben niedergelegt, durch olle Perioden des-

j
selben, von den ersten höheru Anforderungen

einer herrlich begabten, genialen Natur, bis

zu den Befriedigungen eines, in sciuer Erwei-

terung und Tiefe befestigten, in seiner Aus-
bildung vollendeten Gemüths. Göthc hat fer-

ner, wie es diesem nach nicht anders seyn

konnte, in derselben Sammlung gleichsam den

ganzen Kreis seiuer Dichtungen, ja aller Stu-

fen und Wendungen seines Geistes, durchlau-

fen; hat alle diese Stufen und Wcnduugen
bemerklich gemacht, alle durch würdige Denk-

male bezeichnet uud verewigt — von den

ersten, kecken Ausbrüchen früher Naturpoc-

sio (das Wort im edelsten Sinn genommen)

bis hinüber zur fehlen, niedlichen, fast fran-

zösischen Galanterie; von der rauhen und

künstlichen, aber geist-, würde- und kraft-

vollen Klopstorkischen Weise bis hinüber zu

der Milde, Zartheit, und Lieblichkeit der bc-
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rtcn «pätern Italiener; von der einfachen

Grösse, Gediegenheit und Grazie der Griecheu

bis hinüber zu dein süssen Erseufzen edlen,

aber niedergedrückten poetischen Sinnes in den

vorzüglichsten alldeutschen Volksliedern etc.

Nun lässt es sich zwar als möglich denken,

und als äusserst vortheilhaft wünschen, das«

ein und derselbe Tonkünstler sich alles das

in gleichem Grade zu eigen machen, alles das

mit gleicher Vollendung in seiner Kunst nach-

bilden und wiedergeben könne: wer wollte

aber, wenn vom wirklich Geleisteten gespro-

chen wird, dies« streng zu fordern, oder auch

nur zu hoffeu wagen? Ilr. R. hat hier viel,

sehr viel — er hat im Ganzen mehr gethau,

als irgend ein Liedercomponist der jetzigen

und frühem Zeil: aber «//es Ist selbst dies»

»ehr viele bey weitem nicht.

Ueberschlägt man nun erst im Allgemei-

nen, was in jenem Betracht von Hin. R. hier

geleistet worden: so ergibt sich, uusrer Ein-

ericht nach, Folgendes. Abgerechnet, was ab-

zurechnen und sogleich naher zu bezeichnen

ist — so hat Hr. R. weit mehr vermocht,

ich in seinen Dichter hineinzuaV/i£e/j, als in

ihn sich hincinzuemy>^«rt'e«. Wo mithin das

Erste ausreicht, oder doch der untergeordnete

Anllicil des Zweyten, der Natur der Gegen-

stände nach, nicht zu leicht bemerkbar wird:

da ist es ihm ganz vorzüglich und so mei-

sterhaft gelungen, dass er fast durchgängig

alle Nebenbuhler darniederschlägt. Diese wird

man z. B., und vornämlich, an den meisten

der zahlreichen declamatorischen Stücke be-

währt finden; wir zählen aber zu dieseu nicht

blos die, welche vou Hm. R. selbst Dccht-

maüuncu genannt worden süul. Wo aber jenes

Verhältnis* sich umkehrt; besonders hi den klei-

nern Liedern, wo gleichsam ein einzigerAnhauch
leisen, doch innigen, kindlich beschränkten und
kindlich reinen Gefulüs entscheiden müsste: da

ist der Componist am seltensten und am wenig-

sten glücklich. (Mau vergleiche hier die seelen-

vollen Liedchen im Volkston aus des Dichters

frühester und letzter Zeit, besonders die kleinen,

lieblichen, zierlichen Liebcsüedcheii.) Um nicht

zu viel zu thun, thut hier Ilr. R. wol nicht

selten zu wenig; wird zuweilen kalt und
trocken, ungewandt und unzierlich; und kann
eine gewisse Schwere, die ilun bey Stücken

anderer Gattung so wohl lässt, hier, wo von
ihr auch keine Spur bleiben sollte, nur zuwei-

len ganz los weiden. —

,,Am seltensten," haben wir gesagt; denn
es fuideu sich allerdings Ausnahmen, und
verselüedene ungemeüi schöne. Die bekann-

ten, herrlichen Lieder: Kennst du das Land
etc. und: Im Felde schleich ich etc. sind sol-

che Ausnahmen. Von allen den Melodicen

zu diesen Liedern, die uns bekannt i>iud und
die fast an eüi halbes Humlert reichen, kann
keine — die drey oder vier des Schreiber*

dieses «mit eingeschlossen — sich zu ihrem
Vortheil mit den Reichardtschen messen, so

höchsteinfach, und anspi-uchslos diese sind.

Dahingegen wollen wir eben so wenig ver-

bergen, dass wir verschiedene dieser Lieder

für so verfehlt halten, dass wir den nicht un-
gerecht schelten könnten, der auf sie gewisse

Xeuieu aus Schillert Musenalmanach von

1797 anwendete. Man vergleiche unter den
bekanntesten Stücken dieser Art nur: Eni
Veilcheu auf der Wiese stand — Ich denke
dein — Wer nie sein Brot mit Thiüncn issl.— Eines darf man jedoch seihst diesen Stük-
ken zum Vortheil nachzusagen nicht vergea-

seu : sie sind sämmtlich, nicht nur richtig und
mit Verstand, sondern auch sein- einfach be-

handelt ; so bleibt wciüg^teus dein Sänger von
Gefühl und Ausbildung Raum, manches Gute
aus eigenem Schatz des Herzens und Ge-
schmacks hinzuzuthuu. Dnss darum eine sol-

che Behandlung des Dichters vom Componi-
sten immer noch weit mehr werth scy, als

die nichtssagenden, aber mit faden Figuren
und aufgeschichteten Noten überfüllten Lie*

deleyeu, zu denen sich nichts mehr hinzuthun
lässt, und womit alltägliche DuLzeudeoraponi-

sten voinämlich eben diese Götlic'schen Lie-
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m pflegen: das bedarf gar nicht

erwähnt zu werden. —
Wir kommen auf unsre obige Behauptung

zurück, es sey von dieser allgemeinen Schät-

zung, ausser den angeführten Ausnalimcn, noch

Einigen abzurechnen. Oicss Abzurechnende

glauben wir wieder unter zwey Hauptpuucte

bringen zu köiuien r deren einer (und sehr)

zum Vortheil, deren zweyter zum Nachtheil

des Coraponisten gereicht.

Jedermann kennet, singt, und lieht von
ganzer Seele die romantischen Gedichte Go-
the's, unter welcher Rubrik aber bekanntlich

nicht blos die eigcnüiclieu Romanzen und Bal-

laden zu begreifen sind. Diese hat nun Hr.

K. r mit sehr wenigen Ausnähmet], gauz so,

es seyu soll, aufgefaßt, und geistreich,

cliaraklerislisch, treu darstellend

wiedergegeben; vor allen ist ihm aber dies«

mit (denen aus dieser Gattung gelungen T in

welchen das vorherrschende Phantastische sich

dunkel, wundervoll und dabey sehr kräftig

ausspricht. Mau sehe die Gedichte nach

:

Hoch auf dem alteu Thurme — Jis fürchte

die Götler das Menschengeschlecht — Wer
reitet so spät durch Nacht und Wind, —
deren Musik hier eben so gut als ßeyspiel,

wie als Muster, aufzustellen ist. Wir geste-

hen, dass wir keinen Meister jetziger oder

früherer Zeit kenneu, der eben diese Gattung

so herrlich bear)>cilct halte. Gluti halte es

gekonnt, und walu-schcinlich auch eben so

jemacht.
Den Gegensatz dazu, an Form und Werth,

finden wir in den meisten der Stücke, welche

Hr. R, mit reich figurirtem und für sich auf-

geführtem Accompagnemeut bearbeitet hat.

Hier ist offenbar sein Fach nicht. Dem gänz-

lichen Umschwünge, welchen die Instrumen-

talmusik überhaupt, und die Behandlung des

P neioforte insbesondere , während der letzten

Deceunien gewonnen, und wie man nun tUess

Gewonnene auch zu jener Schreibart für den
Gesang verwendet liat — diesem so zu fol-

gen, wie man es von vorzüglichen Meistern

jetzt erwarten — um so

da es nicht selten, und mit so ausgezeichne-

tem Giiick geleistet worden: das gehet ihm
entweder wider die Natur, oder er vermag es

nicht, weil er in späterer Zeit von jungem
Meistern nicht hat lernen, vielleicht auch

beym eigentlichen Ausarbeiten nicht beharr-

lich genug sitzen mögen. Wol möglich wäre

es auch, dass er, der in den letzten zwanzig

bis fünfundzwanzig Jahren so vieles andere

gesclu-ieben, getban und versucht hat, wirk-

lich nicht hätte Zeit gewinnen können, mit

den neuesten Hauptwerken anderer Toukünst-

ler vertraut genug zu werden. Es sind auch

unter dieser Gattung R.scher Compositionen

verschiedene sehr schätzbare Stücke: mehrere

iicluncii sich aber so lang und schwer aus,

dass es au's Langweilige und Schwerfällige

glänzt; machen Geräusch ohne Eindruck, An-
sprüche ohne Erfüllung, nehmen starke An-
läufe ohne hoch hinauf zu kommen ; und voll-

kommen befriedigen werden kaum einige. Doch
sind ihrer — was für das Ganze der Samm-
Inug wohl zu merken ist — überhaupt nicht

viele. Wir wollen vou ihnen in der Folge

gar nicht mehr sprechen, ausser, wo wir die

bessern mit Lob anfülu-cu können. —
Die eigentlichen /Jeder sind in dieser

Sammlung, selbst schon der grossen Anzahl
wegen, allerdings bey weitem eine der Haupt-
sachen. Die AH nun, wie Hr. R. das eigent-

liche Lied überhaupt anzusehen und zu be-

handeln pflegt, ist wol keinem Leser dieser

Blätter, ja überhaupt keinem deutschen Mu-
sikfreunde, gänzlich unbekannt, Hr. K. hat

eine so sehr grosse Anzahl Lieder geschrie-

ben ; hat deren angebt acht, wo sich nur Ge-
legeidicit finden wollen ; und hat auch , aus

Einsicht, Geschmack und Klugheit, sich mi-
mer nur mit guten Dichtern beschäftigt: so

kann es denn gar nicht fehlen, Jedermann
singt R.sche Lieder, und kennet auch unge-

fähr, da der Componial sich immer ziemlich

treu geblieben, im Allgemeinen seüie Ansicht
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ond Weise. Uebcrdiess hat er selbst in sei-

nem Kunstmagazin und bey mchrern andern

Gelegenheiten — zwar nicht eine Theorie,

auch nicht eine etwas vollständige Erörterung

und Nachweisung seiner Ansicht, wol aber

viele gründliche, treffende und schöne Bemer-

kungen ül>cr die beste Behandlung tles Liedes,

von seinem Slandpuncte aus, geliefert.

So wäre es denn £.11 LZ unnöthig, diase

R.sche Weise umstündlich zu charaklerisircn

;

glcichwol dürften einige Bemerkungen über

sie nicht unzwerkmassig seyn, zumal da es

viele Liebhaber, und wol auch nicht wenige

Musiker, damit nicht nach Würden, genau

genug und aus dem Ganzen, genommen zu

haben scheinen. Woher kämen denn sonst

(um nur Einiges anzuführen) von der eiuen

Seite die ganz unbedingten und ausschliesscn-

deu Lobpreisungen, und von der andern —
besonders aus dem südlichen und östlichen

Deutschland — die unverdienten Vernachläs-

sigungen und lieblosen TJrl heile so vieler?

Woher käme es auch, dass gar manche Lie-

derroinponistcn, besonders des nördlichen

Deutschlands, glauben, Hrn. R. treu und voll-

ständig nachzugehen, wenn sie nur die Decla-

matiou ängstlich auspüncteln, und zur Beglei-

tung die Noten aufs sparsamste zuzählen, un-

bekümmert, ob sie darüber steif und frostig,

trocken und holperich worden? Darum wol-

len wir denn wenigstens Folgendos über die-

sen Gegenstand beizubringen nicht unterlassen.

Hr. R. nimmt (so scheint es uns) für ein

lyrisches Gedicht überhaupt jedes, das gesun-

gen werden kann , und für ein Lied iiml>e-

•oudere jode«, das gelungen werden soll. So-

nach fallen unter jene auch Theile aus Elc-

giecn, Monologen u, dgl., aus welchen er

eben mehrere seiner Declamationsstücke ge-

bildet hat, welche wir aber jetzt bey Scito

lassen, da wir nur vom Liede sprechen. Die-

vin also — (scheint er uns, und mit volh-m

<l< cht, anzunehmen.) diesem ist nicht nur Mu-

Dctober. 12

sik überlumpt', sondern eigentlicher Cesnng,
der allein möglichst ausreicht, das Gedicht
musikalisch auszusprechen, schlechterdings

nothwendig; Gesang, und solcher Gesang, ist

ein inlegrirender Theil des Liedes; ein Lied
blos lesen, oder auch es so singen lassen, dass

das für die Empfindung Entscheidende nicht

im Gesänge selbst liegt, heisst es falsch an-
sehen, es um einen Haupttheil seines Wesens
bringen, und sich selbst den vollen Genus»
verkürzen. Darum sollen denn eigentlich auch
alle Lieder in Musik gesetzt werdeu —- wie
der Dichter selbst spricht:

Nur nicht lesen! imrarr singen!

Und ein jedes BUlt Ut d.in! —
Ist Musik ein . notwendiger , ergänzender

Theil des Liedes, so darf der Musiker eben

so wenig über seinen An theil am Ganzen
hinausfliegen, als unter demselben zurückblei-

ben. Das Erste würde er, wenn er, der Quan-
tität nach, zu viele Musik gäbe, (wie viel«

süddeutsche Liedercompouistcn,) oder, der

Qualität nach, Musik, welche im Ausdruck
die Empfindung des Dichters überwägele, (was

man den Deutschen jetzt beynnhe so selten

vorwerfen kann, als den Franzosen von je-

her;) das Letztere würde der Coinponist,

wenn er an Musik überhaupt zu wenig —
etwa eine blosse Nachbildung des Rhythmi-
schen — anfitellete, oder, was den Ausdruck
anlangt, merklich hinter der Empfindung des

Dichters zurückblicbe. Aus diesem, und ans

noeji gar vielem, was hinzugesetzt werden
könnte, wollen wir hier nur den höchstge—

meinen Schluss ziehen: der Coinponist nuus
allezeit schien Platz neben dem Dichter ein-

zunehmen und sicher zu behaupten wissen.

So gemein nun auch dieser Schluss, so

klar, offenbar und zwingend die Sache scheint t

so ist sie doch Vielen unbekannt, von noch
Mehrern unbeachtet, und es findet sich sogar

eine förmliche Opposition, welche, nicht wie

j
eine englische, dagegen spricht und dafür han-
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delt, sondern wie eine deutsche; es umkehrt;

so dass sie, wenn einige französische Kunst-

riebter die Musik zum Gedicht mit dem gold-

neu Rahmen um das Gemälde vergleichen,

das. Gedicht für die grundirtc Leinwand des

Malers nehmen, worauf sich nun alles belie-

big auftragen lässt.

Jedoch, wir erinnern uns, daas man bey

Musikern mit dergleichen allgemeinen theore-

tischen Bestimmungen «war leicht bis dahin

durchdringt, dass sie dieselben kurzweg zu-

gestehen ; hernach aber, wenn es zur Anwen-
dung auf den einzelnen Fall kömmt, und be-

sonders wenn dieser ihr eigener ist — dem
Manne im Evangelio gleichen, der sein leib-

lich Angesicht im Spiegel beschauet, und daim

hingeht, und vergisset, wie er gestallet war.

Lud in der That, worin sind deun derglei-

chen Salze von den allgemeinen Rcceptcn der

Aerzte oder Moralisten verselüeden, welche

ebenfalls wohl begründet, aber viel zu allge-

mein sind für dio spccielleu lalle, die uns

alle Augeublicke vorkommen? die auch we-
gen der tausenderley besondern Umstände viel

zu viele Ausnahmen nöthig machen, als dass

nicht jeder, wo «s gilt, sein Gewissen oder

seinen Schlendrian dahinter flüchten könnte ?

ja das« nicht auch mancher denkende, wo im
einzelnen entschieden werden soll, zweifel-

haft dastünde? Besser also vielleicht, wir su-

chen deu Musikern, und dem eigentlichen

Zwecke dieses Aufsatzes obendrein, dadurch

naher zu kommen, dass wir — wie ja eben

jetzt viele Aerzte auch wieder — mit der Er-

fahiutig an der Hand einen Gang machen,

und kurz und gut, fragen (wo nicht antwor-

ten): wie wird es der Compouist am besten

anfangen, um jenes richtige Verhältnis der

Musik zur Poesie im Licdc sicher zu treffen,

und zwar lücht m kühler Stunde, nachsin-

nend, sondern ü\ warmer, findend und aus-

fahrend ?

Wir meinen, er fangl's also an, und sez-

zen gern voraus, ilr. R. habe es mit den ge-

lungensten seiner Stücke also augefangen! Kr

i4

nimmt, unser Coraponist, tu einem Moment,
wo er sieh entweder nur überhaupt und un-

bestimmt, aber lebhaft, geistig augeregt, und

etwas in seiner Kunst auszusprechen gedrängt

fühlt, ein Lied eines ihm lieben Dichters, wie

es ihm eben vorzüglich zusagen will; oder er

wählt, schon entschieden in dieser oder jener

Stimmung, eines, in welchem dieselbe Süm-
mung herrscht und ausgedrückt ist. (Im er-

sten Falle wird er wahrscheinlich etwas Geist-

reicheres, im zweyten etwas Herzigeres lie-

fern.) Dieses Gedicht liest er sich nun so

lange laut vor, bis er nicht etwa nur Rhyth-
mus, Metrum, und den ganzen äussern Bau
des Liedes im Ohre, den ganzen luhalt des-

sell>en im Verstände, die %'erschicdencn Wen-
düngen und Aeusseruiigcn der Empfindung im
llerzeu hat — bis er, im vollen Sinne des

Worts, das Gedicht versteht: sondern bis das

Einzelne davon im Ganzen untergegangen^

oder vielmehr in ein neues, allgemeineres

Ganze zusammengeflossen, und nun von die-

sem in seiner Phantasie ein Abbild in Tönen
hervorgebracht ist. Kann er dicss nicht er-

zeugen: so hat er kein Genie; kann er es

lücht festhalten, ausbilden, und die Umrisse

desselben rein und klar bestimmen : so hat er

kein Talcut; kann er, was ihm bestimmt vor-

schwebt, nicht- richlic und vollständig in sei-

ner Kunst darstellen: so hat er zu wenig stu-

dirt , oder doch sieh zu wenig geübt , oder

auch, er hat zu weiüg SelbslbehciTschung,

Ausdauer und Beharrlichkeit. Der vollendete

Meister umfttsst freylich diess alles in gleicher

Vollkommenheit : wer aber üät vollendet, aus-

ser den Olympiern?
Dürfen wir nun von diesem Puncto aus

ebi Urtheil über Hrn. R., als Componisten

vorliegender Lieder, und in Absicht auf jene

di-ey Forderungen fällen: so wird diess folgen-

dermassen lauten. Hr. R. scheint, im Gan-
zen genommen, im ersten am glücklichsten,

im dritten ziemlich, im zweyten weniger

glücklich zu seyn. Daher erklären wir uns

— in deu meisten dieser Lieder da» sichere

«
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Treffen und feste Ergreifen der herrschenden

Empfindung, besondere in der Anlage des

Ganzen und oft auch in der Hervorhebung

einzelner Hauptmomente; daher aber aucli

.manches Gesuchte, Erzwungene, Zerstückelte,

Unbeholfene, in dem, was im engern Sinn die

musikalische Behandlung genannt wird; daher

endlich auch manches Kalte, Troekene und

Gleichgültige in der Ausführung überhaupt,

selbst bey einigen sehr bedeuteuden Stucken,

wo man offenbar siebet, es schwebte dem
Künstler etwas tiefes vor, aber es wollte nicht

aufs Papier. Für die erste dieser Bemerkun-

gen finden sich der Belege zu viele, als dass

wir deren anzuführen notlüg hätten ; die bey-

den letzten aber schon iiier wenigstens nicht

ganz ohne Nachweisung zu lassen, führen wir

au — was die letzte betrifft, die Ballade: Es

war ein König in Thüle ele. die wir, noch

nus anderer Absicht, hier abdrucken lassen $

und was die zweyte angehet, die bekannten,

beym Dichter so herzümiglichen Lieder: Ich

denke dein elc. und: Füllest wieder Busch

und Thal etc. (Bcym letzten wird mau nicht

vergessen, auch die Strophen : Ich besass es

doch einmal —~ Rausche, Fluss, das Thal ent-

lang — Wenn du in der Mittel nacht — auf-

merksam zu singen.)

(Der Beschluss folgt.)

Kuiue Anzeige.

Troia Sonotsa progressiva a 4 main*, comp,
comme Exercüea pour Modem. Charlotte

de Tulhyrand par J. L. Dussek. Ocurr.

67. k Leipsfc, chea Breitkopf et Härtel«

(Pr. 1 Tlür. 8 Gr.)

Es ist dies ein Werkchen, das seiner Be-
stimmung, besonders für junge Frauenzim-
mer ,

entspricht, wie nicht eben viele. Jeder

Satz, selbst jeder der ersten kleinen, hat Geist,

Charakter u. Ausdruck; jeder, besonders der spä-

tem, manche, originelle, anziehende Melodieen,

und auch in der Harmonie manches Bedeu-
tende und Eigentümliche; und ün Einzelnen

findet sich überdiess in der zweyten, und noch
mehr in der dritten Sonate, so vieles Anre-
gende und Pikante, als nur ein vorzüglicher

Künstler in so kleine Stücke zu legen weis».

Dal>cy ist alles, besonders von vorn herein,

äusserst leicht, ohne jedoch durch zu wenige
Beschäftigung der Hände die Aufmerksamkeit
erschlaffen zu lassen und die Bildung für das

Mechanische zu wenig zu fördern. Nur zwey
Schwachen zeigen sich, die man freylich auch
an manchen greissem Dnssekscheu Composi-
tioucu findet: etwas Wunderliches in Ver-
rückuug mancher Rhythmen, ja sogar man-
cher Haupteinschiütte, (man vergl. %. B. den
ersten Satz, das vierte System, kurz vor dem
Ende;) und Uebereiluugeu in Ansehung der

reinen Schreibart, Der Stirb ist ziemlich ins Auge
fallend, hat aber verschiedene falsche Noten,
deren Verbesserung jedoch jeder Lehrer leicht

bemerkt, weshalb wü' sie

nicht uöthig haben.

LEIPZIG, bey Breitkopf ukd Härtel.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den n^October. N=- 2. 1809.

Rbcension.

Cölbe"» Lieder, Odert, Balladen und Roman-

zen, mit Musik von J. F. Reichardt.

(BeachliiM.)

Noch eine, hiermit zusammenhängende An-
merkung sey uns erlaubt ! Wir erwarten von

Unterrichteten keinen Widerspruch in dem,

waa wir oben behauptet, und auch als Hrn. R.s
Ansicht vorausgesetzt haben: der Liedercom-

ponist^ wenn er nicht das Gedicht musikalisch

parodiren will — was bey poetisch gut or-

ganisirten Liedern, in der Regel, nur Miss-

brauch der Bequemen ist,— müsse, um seine

Musik zu dem , ganz in sein Geraüth aufgenom-

menen Gedicht rein zu empfangen, das Ein-

zelne in demselben vergessen. Doch weun
nun die Musik vor ihm stehet, setzen wir

jetzt hinzu— wenn das Kind in seiner Phan-
tasie geboren ist, jetzt an's Licht der Welt
treten, unter Fremden sich beliebt machen
soll: datin kann, und darf er auch, es für

diesen Zweck besser auszustatten, gar man-
ches von jenen Eiuzeluhciten im Gedicht wie-

der hervorziehen, um diess, freylich mit

Besonnenheit, Wahl und Geschmack, in sei-

ner Kunst nachzubilden — und zwar gar man-
ches, woran Engel in seinem Tractätchen

über musikalische Malercy nicht gedacht hat.

Thut er das nicht, gar nicht, überall nicht,

Und schreibt doch viel, schweift auch nicht

Unstatthaft in seinen Lieder- Com positiouen

»os: so niuss er der magnua Apollo selbst

•eyn, wenn e

ia. Jahrf.

werden, sich nicht, wenigstens den Haupt'
ideen nach, wiederholen, und zum minde-
sten — wo nicht eigentlich tadelhaft, doch
reizlos und ungefällig erscheinen soll. Der
Liedeicomponist, welcher nur das Nothwen-
dige, und auch dicss nur so giebt, wie es

wieder nothwendig ist, weun es Mos ausge-

sprochen werden soll, gleicht dem Menschen,
welcher nur rechtlich handelt, und auch seine

rechtlichen Handlungen nur so ausübt, wie
es gesetzlich von ihm gefordert werden kann:
man wird ihn nicht eigentlich anschuldigen

können, man wird ihn achten, auf ihn zah-
len, wüxl ihn mit Grund den vielen Unrecht-
lkhen zum Muster vorstellen : aber die Her-
zen gewinnet er nicht; man bringt es mit
ihm schwerlich zur liebevollen Annäherung,
zum vertrauten Beysammenseyn , zur hellten

Freude; ja, seine Nahe wii-d sogar Manchen
ein wenig drückend, und wahrlich nicht nur
denen, welche sich schwach und von ihm
beschämt fühlen.

Es ist wol nicht zu verkennen, das*

Hr. R. , besonders in* vielen seiner frühem
Lieder, das hier angeführte Hülfsmittel, neu,

mannigfaltig und gefällig zu seyn, verschmä-
het und sich in dieser Strenge gefallen hat.

Fast nur wo vom Stürze/t , Fallen und dgl.

die Rede wird , benutzt er das Bild des Dich-
ters, und es thut hernach um so weniger gute

Wirkung, wenn er eben diess Bild, wie öf-

ters, so stark aufgetragen wiedergiebL Dass
aber jene Strenge im Verlaugnen mcht überall

wohl angebracht sey, wird er uns hoffentlich

um so lieber zugestehe», da er in den
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sten neuem Liedern selbst davon

gen ist.

Für diejenigen Musiker, denen diese un-

sre Anmerkung nicht klar und anschaunlich

genug ist, lassen wir (und zugleich als Beleg

der Behauptung selber) die, in ihrer Art,

gewiss sehr achtbare R.sche Musik zum Kö-

nig in Thüle beydrucken; und um ihnen

die Sache auch von anderer Seite hell vor's Au-

ge zu bringeu, fulu-en wir noch den von Hm.R.
»ehr würdig coniponirten Fischer an. (III Heft,

Seite 4.) Die Melodie— wer verkennetedicss? —
ist trefflich: alles andere aber nur das Not-
wendigste. Doch da nun der Dichter selbst

hi dieser Romanze nicht wenige, und so glän-

zende Bilder gebraucht; da einige von diesen

so treffend, die Seme so versinnlichend, und

ohne dass die Melodie im geringsten wäre ge-

stört worden, für die Begleitung hätte be-

nutzt werden können; da dieses leicht ohne

Ueberladung, ohne kleinliche Spielerey-, und

tum grossen Vortheil in der Wirkung des

Ganzen der Musik auszuführen gewesen wäre:

so würden diese Bilder, meynen wir, au'oh

also zu benutzen gewesen sc) n. Es wäre z." B.

da, wo der Dichter mit verdoppeltem Nach-

druck aus der ersten Strophe wiederholt:

Das Wasser rauscht, da« Waas** ttliwoU —
der Begleitung durch eine nachahmende (im

bessern Sinn malende) Figur ebenfalls melir

Nachdruck, dem Ganzen aber zugleich mehr

Mannigfaltigkeit und Leben

den — wie etwa schon durch:

Was 1 nun endlich den grammatischen

Theil der Kunst anlangt, so können wir dar-

über sehr kui-z seyn. Hr. R. ist hier offen-

bar im Ganzen weit sorgsamer gewesen, als

in mehrern seiner grössernWcrke ; womit je-

doch nicht gesagt aeyn soll, dass im vorhe-

genden nun alles vollkommen rein geschrie-

ben scy. Einzelne Beyspiele mangelhafter

Stellen und deren Verbesserungen wollen wir

nicht anfuhren , zumal da solche Stellen wirk-

lich nicht häufig sind, und. die grossen Vor-
züge des Werks von Seiten des Geistes jeden

geneigt machen, über kleine Flecken von Sei-

ten des Buchstabens hinwegzusehen. Nur
damit auch dieser Punct wenigstens nicht ganz
ohne Beleg sey, verweisen wir auf den Scbluss

desselben Stücks, das aus anderer Absicht,

wie oben gesagt, hier beygedruckt worden
ist ; und dass selbst in der Declamation hin

und wieder (doch sehr selten) etwas naclizu-

bessern gewesen wäre, davon mag auch nur
Ein ßeyspiel hier Platz finden. In dem treff-

lichen kleinen Stück, Einsamkeit, (Heft II.

Seite i?.) wo es überdiess recht eigentlich

und wirklich kunstreich auf strenge Nachbil-
dung des Rhetorischen abgesehen ist,

folgende Stellen im Gesänge:

Die H„ rj-.«d.tc. "Gern, wa.erimetr. Ba-hArMf, und dem Liebten etc. Gbtler, was sie dem Menschen elc.

Die Einrichtung des Werkes ist ü

folgende. In drey, etwas ungleich abgetheü-

ten Heften giebt Hr. R. — im ersten, Lie-

der; im
Declamaüonen ; im dritten, Balladen und Ro-

i; zusammen nicht weniger, als huu-
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dcrt and eiM" 8tücke. Von diesen sind zwey
and siebenzig schon bekannt and sonst ge-

druckt; die übrigen aber neu componirt, und
erscheinen hier zum erstenmale. Diese neuen
sind nun entweder zu Gedichten geschrieben,

welche Hr. R. früher noch gar nicht in Mu-
sik gesetzt hatte, oder sie sind zweyte Melo-
dieen, welche er den altem beyfügte, und
welche entweder das Gedicht Ton einer an-

dern Seite betrachten, oder den früher schon

also aufgefaßten Siun desselben nur auf eine

andere—etwa modernere , eben jetzt vorzüg-

lich beliebte Weise auszusprechen suchen.

Ausserdem findet man bey verschiedenen, be-

sonders bey volksmässigcn , die im Preyeu
gesungen und da von Waldhörnern begleitet

werden können, noch die Stimmen für diese

Begleitung besonders beygcsetzL Auch an

genauer Bemerkung der Veränderungen, wel-
che hin und wieder die Verschiedenheit der

Strophen nöthig machen, fehlt es sehr selten;

und wo die Abweichungen rhetorisch sind,

gar nicht. Alles das zeugt von einer Sorg-

falt und einem Streben nach möglichster Voll-

kommenheit, welche nicht ohne Achtung und
Dank bemerkt werden können.

Der Druck ist in jedem Betracht so vor-

BÜglich, als es irgend möglich war, ohne das

Werk sehr zu veidieiuen; die Verzierun-

gen sind einfach, aber mit Geschmack gewählt}

und den Preis hat mau, nach Verhältnis, sehr

Als eine kleine historische und psycho-

logische Merkwürdigkeit mögen noch einige

Stellen in der Dedicatiou an die regierende Kö-
nigin von Preussen, der Aufmerksamkeit des

unterrichteten Lesers kurz anempfohlen seyn.

—

Und nun genug der allgemeinen Bemer-
kungen ! Oben luden wir den Leser ejn, uns

noch auf einem achtsamen Spaziergange durch

diesen reichen Garten zu begleiten. Diesen Gang
treten wir nun an, und ohne V oreriuuerung—
es inüsstc denn die seyn; dass man auf sol-

Voll-

contrastirt,

1 Ver-
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mehr oder weniger zu verweilen pflegt, was
•ich uns durch Vorzüge oder Mangel vorzüg-

lich bemerkbar macht; das Uebrige aber Lust

man schweigend auf sich selbst beruhen, oh-

ne damit überhaupt (einen Tadel ausspreche«

zu wollen, oder auch ein Lob.

Heft I. Seite 1. Selb$tbetrug. Nicht

mehr, doch auch kaum weniger, als noth-

wendig , dal>ey aber nicht gut zu siugen. Die

Sprünge sind für solch ein leichtes, gemülh-
liches Stückchen im Singen viel zu schwierig,

und auch ohne Wirkung; auf dem Ciavier

ist» freylieh anders!

S. 3. der neue Anuidie,

ziemlich angenehm.

S. 5. fVechsellied zum
kommen wie es seyn soll,

jeder Satz allerliebst, für

haltnis zum zweyteu.

S. 4. Vtrschiedene Empfindungen auf
einem Platze. Hier ist viel, und sehr Lo-
beufwerthe* für die Worte, aber bey weitem
nicht eben so viel für die Empfindung, und
am wenigsten für deu Geschmack, in der Mu-
sik selbst, gethan. Man vergl. S. 4. Syst. 1 . T. 7.

bis Ende, und S. 5. , der Jager, ganz.

S. 6. fVci'hael. Passend und recht an-

genehm.

8. 8. Heidenröslcin. Echt volksmassig,

und, bey oller Einfalt, das Rechte ausdruckend.

S. 8. Abschied. Gut, zart und fein, bis

anf die zu oft wiederkehrende Stelle: S. 9,

Syst. 1,

8. 10. Nochgefi'M. Artig, gemächlich,

bequem, wie es gemeyucl war.

S. 13. Schöne Nmht. Bis auf einige

Kleinigkeiten, sehr lieblich, und dabey dem
Dichlor, ungekünstelt, mit aller Treue, rüh-

men«würdig nachfolgend; dagegen

S. i3. Erinnerung, desto schwächer, in

jedem Betracht. »

S. »4 und i5. Neue Liehe, neuen Le-
ben — zwey Melodien, eine altere, welche

kräftig und kunstvoll declamirt, und eine neue
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'welche mehr singt und gefälliger «ich zeigt

Allein da jene doch wol etwas trocken, diese

etwas verbraucht klingt, möchte man eine

dritte, welche das Gute beyder ohne ihre Man-
gel vei einigte, um so mehr wünschen.

S. 16. Am Flusse. Einfach, zart und

innig.

S. 1 8. An Belinden. Eine alte und eine

neue Melodie. Wir loben uns hier die alte,

in ihrer Einfachheit, vor der neuen, die ziem-

lich gekünstelt ist.

S. 19. Schäfer» Klage. Sehr einfach,

zart und herzlich; alles diess fast so sehr,

wie in der bekannten Volksmelodie, nach wel-

cher dicss liebliche Liedchen gedichtet scheint,

und welche Hr. R. wol auch, wenigstens

dunkel, im Ohre gehabt haben mag. Die

Melodie zur zweyten Zeile jeder Strophe ist

ganz aus derselben aufgenommen und nur in

veränderte Tactart versetzt.

S. 20. Frühzeitiger Frühling. Artig

und passend; einige Accorde der Begleitung

waren aber leicht besser geordnet worden.

S. 22. Bundeslied, alte und neue Me-
lodie. Die erste, langst bekannte und mit

Recht beliebte, schien vielleicht Hrn. R. zu

mild , und er machte darum eine, grösstcutheils

im Unisono, wie sie— jeder Trompeter mit-

blasen kann. Wir sind gewiss , alle unsre Le-

ser werden , mit uns, bey der ersten bleiben.

S. a6. Tischlied, hat, für seinen Text,

wol allzuwenig innere Kraft, und warmes,

1809. October.

nicht,

S. 2?. Geiateagruaa. Ein kleines Meister-

stück. Wir glauben nicht, dass es sich wür-

diger, charakteristischer und treuer, besonders

mit so wenig Mitteln, darstellen lasse.

S. 5o. Die glücklichen Gatten. Entfach,

gemüthlich, in angenehmer Selbstbeschränkung,

eben wie das Gedicht. Die zweyte Melodie

ist nachdrücklicher, «her nicht so aumuthig:

die Musik zu den zwey letzteu Zeilen jedoch

von sehr guter Wirkung ün Chor.

S. 3 a. Trost in Thronen, Höchst einfach,

wahr und treu» recht wie es gemeynt ist—

mehr
niger.

S. 54. Nachtgeaang. Sehr angenehm, in

der Manier der italien. Canzouetteu und Gui-

taiTcn - Liedchen.

S. 55. Sehnsucht. Im Ausdruck passend,

aber ohne die Milde und Lieblichkeil der Form
des Gedichts, vielmehr etwas schwer, und die

Musik an sich ziemlich verbraucht.

S. 56. Anliegen. Artig; besonders ist

aber der Scliluss wolü gelungen.

S. 38. An Mignon. Von beyden Melo-

dien können wir, mit Ucberzeugutig, nur die

letzte Zeile der ersten loben.

S. 4i. Künstlera Abendlied. Sehl- ein-

fach und würdig.

S. 4a. Einachrünhtng. Mit vieler Kunst

ist hier wieder viel für die Worte, aber weit

weniger für die Empfindung gethan.

S. 45. fVanderer* Nathttied. Nene Com-
positum , zu vier Stimmen — ein vortreffli-

ches Stück, der Erfindung wie der Ausfüh-
rung nach, dem Verstände wie dem Herzen
theuer und werth. Wer es nur einmal wür-
dig und schön hat vierstimmig vortragen hö-
ren, wünscht sich für immer keüie andere

Musik zu diesem Text — nur etwa die

Tacte 8, 9, 10. SysL 2. weniger gekünstelt.

S. 46. Jägers Nachtlied, als eüi kleines

Meisterstück bekannt genug.

S. 48. Vanita* — genügend, besonders

der zweyte Theil. Ware es aber nicht recht

(und leicht obendrein) gewesen, bey der er-

sten Zeüe, die offenbar auf den bekannten,

alten Choral keck und verwegen anspielt, die-

selbe Anspielung auch in die Musik zu brin-

gen? Dass so etwas von sicherer Wirkung
sey, ist olmelün bekannt. Bey Hrn. R. sind

eben diese ersten Zeilen die schwächsten und
etwas gemein.

Heft II. Seite 1. Kophtische« Lied. Ein

tüchtiges Solo für eme kräftige, weitausgrei-

feude Basssimune.

Digitized by Gpogle



25 1809.

S. 5. Herbatgefuhl. Ein treffliche«, kunst-

und seelenvolles Stück , das Einem, je öfter

num's hört, je lieber wird.

S. 7. Erkanntet Glück. Künstlich genug:

war aber diese ganze Behandlung passend,

wenn man den Sion in dieser Form empfand,

und nicht diese Form allein betrachtete?

S.io. Rattlote Liebe. Die neuere Musik

ist voll Kraft und warmen, innigen Gefühls.

Sie ist, ungeachtet mehrerer Härten und Uu-
ebeuheiten, uuserm Urtheü nach, das beste

aller, mit reichem Accompagnement versehe-

nen Stücke.

S. i3. Einsamkeit. Sehr angenehm, und

zugleich mit Sorgsamkeit dem Dichter nach-

gebildet, bis auf einige Kleinigkeiten, welche

oben schon angeführt sind.

S. i4. Auf dem See. Ist ebenfalls mit

reich figurirtem Accompagnement gesetzt, und

zwar dem S. 10. nicht gleich, doch meinem
ähnlichen vorzusetzen. Für die gange Hälfte,

S. i5-, hätte Hr. R. jetzt wol etwas mehr
thun sollen.

S. 16. Prometheus. Ein herrliches Cha-

rakterstück, gross, wüd und verwegen, wie

Promeülous seihst üu Gedicht. Wir finden

es, bis auf einige Wendungen der Harmonie

und Accordeufolge , welche tlieils edler , theils

folgerechter seyn sollten, musterhaft vom An-
fang' bis xu Ende.

S. 2 1 . RJtapsodie aus der Harzreise, ste-

het diesem bey weitem nach, ist aber den-

noch achtungswerth , und hat auch einzelne,

wüklich schöne Zeücn — wie z. B. gleich

die erste.

S. 22. Gott, aus dem Faust, ist ebenfalls

herrlich, treu und wahr behandelt; ganz vor-

züglich werth süid uns die drey eisten und

beydeu letzten Systeme. Warum verbesserte

aber Hr. R. nicht, wenigstens bey solchen

Stucken, auf welche er doch gewiss selbst

viel hält, Gange der Harmonie, wie S. 25.

Syst- 1. Tact 2.1

S. 26. Giwymed, ist wieder ein meister-

haftes DeclamatuHisstück, das, gehörig vorge-
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tragen, tief in die Seele dringt. Ganz be-

sonders ist diess der Fall mit der ganzen

2 6sten Seite und mit dem Schluss.

S. 28. An Lida, und

S. 5o. Nähe, folgen mit Glück dem Dich-

ter genau, und genügen auch m aiidcnn Be-
tracht — was aber mit

S. 5o. Herzog Leopold, schwerlich der

Fall seyn möchte, Wir wollen einzelnes Ta-
delnswerthc in der Führung der Stimmen
nicht einmal erwähnen: aber das Ganze lei-

stet wenig oder nichts, und wird durch das

ampruclisvollc Ansetzen nur nocli unangeneh-

mer. Vielleicht ist diess einer der Fälle, wo
dem Componisten ein würdiges Bild vor-

schwebte, aber es kam incht zu klarer An-
schauung in ihm, wenigstens keineswegs zur

vollendeten Darstellung für Andere.

S. 52 und mehrere folgg., vier Stücke

aus der wunderschönen Elegie, .Alexis und
Dorn, die aber, so abgerissen, wie sie hier

stehen, ihr Schönstes verlieren. Für den Ge-
sang sind sie nun wol noch weniger von gu- '

tcr Wirkung. Ihre Wald scheint uns über-

haupt in keinem Betracht glücklich; auch
können wir die R.schc Musik nicht anders,

als ziemlich unbeträchtlich , grösstrutheils kalt,

für diesen Text viel zu gezwungeu und ei>.

künstelt, hin und wieder auch verbraucht fin-

den. — Weit höher, würdevoller, originel-

ler, und seinem Gegenstande angemessener

erhebt sieh der Componist.

S. 37. im ersten Fragment aus Enphro-
tyne. Es wUl iliess Stück, vierstimmig, sehr

gut gesungen seyn, nnd leicht lallt's nicht, es

also zu singen: aber dann ist auch, beson-

ders wenn es nicht von vier Solo -Stimmen,

sondern im Chor ausgeführt wird, die Wir-
kung der herrlichen Worte und der treu sie

wiedergebenden Musik, tief und mächtig. Auch
hier wäre iudess iu der Fuhrung der Stim-

men Einiges zu verbessern, und manche Wie-
derholung im Gange der Harmonie zu ver-

meiden gewesen. Das zweyle dieser Fragmente,
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zwar nach, aberS. 4o., stehet

nicht gar weit.

S. 4a., Jas schauerliche Lied der Parten,

ans Iphigenia, ist schon oben gerühmt worden.

Nur die Zeile: Erhebet ein Zwist sich —
im Fiustem gebunden — wünschten wir nicht

so bequem und kurzweg mit solch einem Uni-

sono abgefunden, welches sie überdiess viel

zu schnell vorübertreibt, und ihr sogar, im

Chor gesungen, fest einen Anstrich von Bur-

leskem, von Travcstirtera, giebt. Unter den

vielen vortrefflichen Wendungen aber wollen

wir nur auf die besonders aufmerksam ma-

chen, wo, zu den Worten : Sic aber bleiben etc.

ein wahlhaft erschütternder Frevel keck und

hell austönt, wie dieser zwar nicht aus

dem Herzen Iphigenien«, wol aber aus den

Worton selbst, und mithin aus dem Herzen

eines jeden, der sie für sich vorträgt, fest auf-

gefasset und ausgedrückt ist.

S. 4g, u. S- oo. Klärvheru Lieder, aus

Egmont, sind bekannt— das erste sehr lieb-

lich, das zweyte, frisch im Vqlkston, beyde,

wie sichs gehört.

S. 5i. Sehnsucht, scheint uns viel zu

sehwer, zu trocken, zu kalt. Auch hatte der

Anfang wieder zum Sellins* verwendet wer-

den sollen, da die erste Zeile als Refrain au

betrachten ist. Auch für den Sänger,

S. 52., hatte offenbar mehr geschehen sol-

len. Obschon hier der Cliarakter des Gan-

zen richtig aufgefasst ist, so ist doch die Mu-
sik selbst, wie sie nun dasteht, zu lose und

auch zu gewöhnlich.

S. 53. Italien, ist als ein kleines Meister-r

stück schon oben angerührt; so wie auch

Klage,

S. 54. , als durchaus unbefriedigend schon

oben berührt worden.

S. 54. , Einsamkeit. Wie schön und tief

in die Seele greifend ist hier die zweyte Hälfte!

Die erste finden wir dagegen gar zu weit

zurückstehend, obgleich wir recht wohl wissen,

(Inas sie, eben um jener ihre volle Wirkung
zu sichern, etwas niedergehalten werden mutete.
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aus WilhelmUnter den andern

Meister können wir nur

S. 58. das Duett mit Lob auszeichnen^

dieses aber auch nicht lebhaft genug rüh-
men— so innig bewegt es, in höchster Ein-
falt sich dem Choral nähernd, jedes em-
pfangliche Herz!

Heft IIL Vom reilchen, S. i., („Es war
ein armes Veilchen!") vom schauerlichen Erl-
könig, S. 3., vom Fischer, S. 4., und vom

König in Thüle, S. 19., ist schon im Vor-
hergehenden gesprochen worden.

S. 5. Die Spinnerin, ist genügend, in Schul-

zens Weise; giebt eher zu wenig, als zuviel,

aber auch sicher das Rechte.

S. 6. Edelknabe und Müllerin , wurde, wie
es freylich am aweckraassigsten war, drama-
tisch behandelt, und zwar nach der Weise
guter italienischer Componisten in der komi-
schen Oper. Wenn es nur auch die Ge-
wandtheit und Leichtigkeit derselben hättet

S. ao. Junggeeell undMühlbach. DerCom-
ponist fasst iiesa treffliche Stück im Ganzen
fein auf und zusammen; in der Ausfuhrung
scheint uns aber nur Einiges geglückt. So ist

z.B. die NaiveUt : „sie Jiaben u, „im Graben",

echt und sprechend ausgedrückt; gleich dar-

auf aber kommen wieder «ehr gewöhnliche

und verbrauchte Ideen.

S. 3 3. Der Müllerin Verrath, ist schön
getroffen, und vollkommen im Romanzentoa
gehalten, wie das Gedicht selbst. —

Wir bedauern , dass Hr. R. das gewaltige

Nachtstück, die Braut von Korinth, schwei-
gend übergangen; und seine Composition
des ersten Monologs der Jphigenia, wie er sie

vor eiiügen Jahren mit vielem Glück geliefert,

in diese Sammlung nicht aufgenommen hat.

Was wir übrigens luer im Einzelnen über
die angeführten Stucke geäussert haben, will

(und kann auch) sich für nichts weiter gel-

tend machen, als für das Urtheil eines ein-

zelnen Individuums; aber doch eines Indivi-
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wie die« sich durch das Vorherge-

gangene selbst näher bezeichnet hat. Da nun
aber die Künstler, und vornäinlich die Musi-

ker, sich leicht in gar manches finden, nur

nicht in eine, hin und wieder tadelnde Re-
cerwion, sie raüssten sie denn selbst geschrie-

ben haben über eines Andern Werk— (eine

blos preisende verreiben sie geneigt, nur

nicht sich selbst, und lächeln blos des Man-
nes, der da aussagt, was sie ja längst gewnsst— ;)

da wenigstens sie— die Künstler und vornäm-

lich die Musiker— auch in der That mit eini-

gem Grund gegen vielen Ungrund, sich hin-

ter einen gewissen Satz, als eine Brustwehr,

«teilen, daraus hervorzuschiessen— hinter den

nämlich: Herr, macht's erst anders! so legt

Schreiber dieses aus dem Vorrath eigener

Conipositionen zu Göthe'sehen Gedichten, wie

er sie nicht für die Welt, sondern blos für

«ein Hau« aufgesetzt hat, eine bey als Legi-

timation ; und wählt dazu den öfters erwähn-
ten König in Thüle, weil er diesen eben in

ganz anderer Weise, als Hr. R., behandelt

hat, uud mitluu alles Missdeutcu wegfällt, als

wolle er damit mehr, und etwas anderes, als

eben jener Anforderung Genüge leisten.

Und so scheiden wir denn von diesem

wichtigen Werke, dankbar ,
mannigfach er-

freuet, und mit dem festen Vorsatz, es miser

ganzes Leben hindurch nie ganz von der Seite

su lassen, vielmehr zn seiuem vielfältigen Guten

und nicht wenigem Ywtreffliehen immer, und

Nachrichten.

Berlin, im September. Dem unsterbli-

chen Joseph Haydu zu Ehren wurde auch

hier von dem,'» für die Tonkunst enthusiasti-

schen G. Ahr. Schneider unlängst eme musi-

Feyer veranstaltet, welche, mit Aus-

nahme einer Trauerrede (von JidV . Voss ver-

fügst, von Beschort gesprochen) zur Einleitung,

und eines Chors von Schneider, als musikalisches

Epitaph, zum Schluas, meistens aus Bruchstük-

ken Haydu'scher Werke selbst bestand. Nur
die schöne ältereSymphonie ausEmolI, mit dem
rührenden Largo aus E dur, und die Cantate,

Arianna, von Dem. Voitus mit schönem Aus-
druck gesungen und von Schneider recht verstän-

dig instrumenni-t, wurde ganz und mit vielem

Effect gegeben. DieAuswahl der übrigen Stücke

war indess ebenfalls zweckmässig. Es wurde
nämlich aus der Messe No. 3. (C dur) das rüh-

rende „Incarnatus," Tenor -Solo, von Stiemcr

mit Ausdruck gesungen, mit dem sich anschlies-

senden prachtvollen, und durch die unaufhörli-

che glcichraässigü Bewegung der Bässe sich be-

sonders auszeichnenden „Et resUrrexü —
ferner ün 3tcn Theile hinter einander gegeben :

der vortreffliche Trauer -Chor ausOrfcoeEuri-
dice, Haydn's letztes, unvollendetes Quartett,

(unverbesserlich vorgetragen) der 4stimrnige

Gesang: Hin ist alle meine Kruft, und nun
ward, während einer sichtbaren schönen Gruppe
am Sarkophage des Gefeyerten, die Parodie:

Hin iit alle »eine Krift,

Der Tod hat ihn

£ weint die Klage

nach der Schueiderscheu, zwar nicht in Haydn'ä
Geiste, aber doch zweckmässig geratheueu Com-
position, gesungen. — Zufällige Umstände tha-

teu der Wirkung des Hauptmoments Eintrag:

deshalb wiederholte Hr. Bötucherdcn stenTheil

der Gedächtnissfeyer vierzehn Tage später in ei-

nem besondern Concerto , das aber der Erwar-
tung nicht entsprach. Doch licssen sich B. und
Schneider in einem neuen Doppcl - Horn - Con-
certe, von d«s letzteren Composition, zuvor hö-
ren. 8ie bewiesen dtre Virtuosität auf diesem

schwierigen Instrumente von neuem, und er-

hielten allgemeinen, verdienten Beyfall. Auch
die Composition war lobenawerth. B. zeich-

*) Aancrk* Hwrsa die mtwiUl. Bcjia^e, Ho. ]•
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net sich durch reine Höhe, schönen Ton und

geschmackvollen Vortrag; S. durch Leich-

tigkeit des Ansatzes uud sichere Fertigkeit, auch

schöne Tiefe, auf dem Horn aus. In diesem

Conccrte sang auch Dem. Sclunidt, eine talent-

volle Schülerin Righitü's, eine schwere Scene

dieses Meister«, sehr fertig und rund; nur ist

ihre Stimme noch etwa« schwach bey Orchester-

Begleitung. — Wir werden nächstens beyde

Sopran -Par tien in der Schöpfung iu einem

Concert der Capelle von ihr hören. —
Dem. Herbst vom Dessauscheu Hof-Theater

hat liier die Myrrha im unterbrochenen Opfer-

fest, die Donna Anna im Don Juan, und die

Constanze in der Entführung, mit Bey fall der

jt/e/tr- Zahl gegeben. Ihre Stimme ist beson-

ders sehr rein, klar, nur noch schwach in der

Hohe. Eine gute Sing-Afel/<oc/« wird dir, bey

weniger Anstrengung auf dein Theater, sehr

vorthcilhafl seyn. Auch dir Spiel zeigt zwar

Empfindung, bedarf aber der Sicherheit uud gu-

ten Sehlde noch sehr.

München, den 21 Seplemb, Colmal, grosse

Oper nach Ossian von Coli in, in Musik gesetzt

von Winter, aufgeführt den i5u. i7lenSeptbr.

Hr. Kapell. Winter, dessen Genie in im-

mer jugendlicher Kraft ihn auftreten lässt, er-

scheinet iu diesem Werke ganz vorzüglich neu

und eigenthümlich, und doch zugleich so , dass

er auch durchgangig Beweise seines reinen Ge-
schmacks und seiner tiefen Eüisichten in die Ge-
heimnisse musikal. Kunst giebt. Hr. W. gehet

hier iu gar vielem von der Manier ab, welche sich

die meisten jetzigen Operncompoiüsten mehr
oder weniger angobildct haben; er verschmähet

hier auch olle Arten sogenannter Singbravouren,

Rouladen etc. gänzlich, und hält sich nur an den

einfachen, ungekünstelten Ausdruck der Em-

pfindung; seine Musik' ist fein und sorgsam aus-

gearbeitet, sie ist auch, wie gesagt, an sich origi-

nell — zugestanden nämlich, dass sich die In-

dividualität eines Künstlers nie ganz vernichten

lasse : und so hat sie denn, diese Musik, den Bey-
foll der Kenner allgemein erhalten, und auch
den Nichtkenner aufmerksam erhalten, und dann
ihm sichtbares Veignügen gewähren können.

Könnten wir ein Gleiches von dem Dich-

ter sagen, dann wären die deutschen Opern-
biihneu mit einem von allen Seiten herrlichen

Meislerwerke bereichert. Hr. Collin, dessen

Name mit Recht nicht weiüg geschätzt ist, hat

aber in diesem seinen Gedicht nur zu oft ge-

schlummert. Mim kann es nicht läugucn, es

fehlt dem Süjet an Interesse ; die Handlung ge-

het matt hin und lässt kalt; einige glückliche

Momente sind nicht genug, d«s Gauzc zu he-

ben. Viele schöne Worte hat Hr. C. indessen

allerdings gedichtet, und die schonen \\ 'orte

sind auch gut für den Gesang geeignet: aber

Lebendigkeit handelnder Charaktere, und die

wahre Theaterkunst, solche Charaktere in Si-

tuationen zu versetzen, die au unser Hers
sprechen: das erwartet man umsonst. Wa*
er gegeben hat, hat der Compouist genialisch

aufgefas.sl und schön ausgedrückt: so darf man
hoffen, dass das Publicum» wenn es erst mehr
in das Einzelne einzugehen , mehr das Einzelne

zu geniesseu , durch öftere Betrachtung in den

Stand gesetzt seyn wird, auch noch mehr Ge-
nüge an dem Werke überhaupt finden werde.

Treffliche Muster und durchgreifende Theo-
rien der Tragödie und Komödie, von allen

Nationen als solche anerkannt, besitzen wir:

wo findet sich aber ein wahres Muster uud
eine umfassende Theorie des Operugedichts? —

(Der Be*chluM folgt.)

(Hiertey die Belage No. I.)

LEIPZIG, bbt Breitkopf und Härtel.
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Beilage zur allgemeinen musikalischen Zeitung.

Göthe's Ballade: Der König in Thüle,

In Musik gcsttzt von Rtichardt.
»

Langsam Und schauerlich leise«

.......
i

, .

Et war ein König in Thu-te, gar treu Li» an da» Grab, dem »terbend «eine Buhle einen goldnen Becher gab. Es
Undals er kam zu fterben,iiihlr er »ciueSlldf imKeich •, Gönnt 1 alle* «einen Erben, den Bei her nicht zugleich. Er
Da ataod der al - te Zecher, trauk leute Le-bemglutn, und warfden heilgeuBccber hin-un - ter in die Fluth. Er

mm
ging ihm nicht« darü -ber, er leert* ihn jeden Srhmau* ; die Augen gingen ihn ü - ber ao oft er trank dar -aus.
»au beym Königs-ma-le, die Kit-ter um ihn her, auf hohem Va-ter - «aa - le, dort auf demSthloa« am Meer
»ah ihn »türxen, blinken, und «in-ken lief in» Meer: dieAugeu ihiitcn ihm »in - ken, trank nie eineoTropfen mehr.

* * *y - tw . . . *

—

s * - *-

Mm m
Langsam und ivirrlich.

Vom Rtctnt tat in.

f f TTr
». E» war ein König in Thu - le, gar treu bia au da»

E f~

Grab, dem »ttibend »ei-ne Buhle ei-nen goldnen Berber gab. 2. E» ging ihm nicht* darD - her, er leert' ihn je-den
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ci j:- k i. j . n . . ... «. . '•__«.!..._£
< Schm«uji ; die Augen gingen ihm über, »o oft er trink daraus 3. Und alt er kam tu »trrben, lahlt' er «eine Stidt' im

tritun io § martato.

SSI*8*
T

Reich; gönnt' alle« leinen Er -ben: den Becher nicht tu-gleicb. — 4. Er tu« b«ym Königi-mah - le, di*

.
«

i .r^t . j-

—

rn . j, i > i j.—jla

ju her, auf hohem Va-ter-eaa-lc, dort aufdemSchloaaam Meer. 5. Dort itand deral-te Zc-chrr, trank

ö£| *_ » «'

letale Le-ben*g!uth, and wart den heilgen Decber hin-ua ter in Hie Floth! 'f*

6. Er iah ihn atürarn, blin - ken, und linken tief im Meer: die Angen ihuten ihm linken,

fVl

ttranknie einen Tropfen mehr, trank nie ei-nen Tro-pfen mehr,

Google



ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

»

Den i8 ten October. N2. 3. 1809.

Bemerkungen heym Lesen selten geworde-

ner, alter und neuer Schriften über Musik.

D u n s t a n

.

In mehrern altem Werken ist kura be-

merkt, und in neuem wild noch immer nach-

geschrieben , (Iii der Engländer] Dunstan, zu-

rrst versucht h.ibe, regelmässig zu mehrern

Stimmen zu componiren, mid mithin der Er-
finder des sogenannten Contrapunctes sey.

Mehrere denken bey diesem Namen sogar an

den heil. Dunstan, Erzbischoff zu Cantcrbary*;

(zweyte Hälfte des 10. Jalirh.) iiidcss die Un-
terrichtetem einen gewissen Dunstable (aus

der ersten Hälfte des i£ten Jahrh.) hier ver-

standen wissen wollen. Nach Forkeis voll-

kommen befriedigender Untersuchung ist die

Sache kurz diese, dass jene beyden Männer
sich zwar um die Musik ihrer Zeit allerdings

verdient gemacht, an jener wichtigen Erfindung

aber keinen Antheil haben. Merkwürdig wäre

es freylich , und sehr seltsam obendrein, wenn
ein Mann, eben aus der Nation, welche von
jeher und bis zum heutigen Tage, unter den

cultivirten europäischen Völkerschaften am we-
nigsten für Musik organisü-t erscheint, eben

diese grosse Erfindung gemacht, und den

Grand zu aller Musik der Neuem gelegt

hätte. Vielleicht ists eben diess Seltsame, war-
um man es leichthin annimmt und immer
wieder erzählt Wie oft wird in der musi-

kalischen und nichtmusikalischen Geschichte

etwas als ausgemachtes, bekanntes Factum er*

ia. Jahrg.

zählt, Mos, weil es eine hübsche, auffallende

Anekdote bildet, oder einen seltsamen Gegen-
satz macht, oder sonst zu einer brillanten

Sentenz Veranlassung giebt!

Frage.

Der Pater Marco Antonio Cesti aus Arezzo,

Kaiser Ferdinands III. Capcllmeister, wird ziem-

lich einstimmig für den Erfinder des Bevita-

tius angenommen. Nun lebte aber tlieser

im Anfange des siebzehnten Jahrhunderts, die

Oper hingegen hat bekanntlich einen beträcht-

lich frühem Ursprung: wie war es nun mit
dem, wus seiner Natur nach recitativisch be-

handelt werden musste, in den frühesten

Opern? sollte man diess melodisch gesungen,

oder sollte man es gesprochen haben?

Rath.

Folgende Anekdote mag vielen der jetzi-

gen Operncomponisten, besonders in Deutsch-

land, zur Beherzigung bestens anempfohlen
seyn.

Duni undPergolesi waren im Jahr 1735.
für das Carneval in Rom engagirt; jeder sollte

eiue neue Oper schreiben — Pergdlesi die

erste, Olympiade, Duni die zweyte, Neronc.

Duni kannte das ilim überlegene Gerne, und
noch mehr , die weit gründlichere Kunst seines

Nebenbuhlers; er gestand ihm diess selbst zu,

so wie seine Furcht, welche ihn noch gar

nicht zum Schreiben kommen liess. als schon

5
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Pergolesi's Oper zum erstenmale probnt wurde.

Gleich nach der ersten Probe aber ging Duni

eu Pergolesi. Mein lieber Freund, redete er

ihn sin: in Ihrer Oper aind »ehr viele ab-
gezeichnete $ch0nheiten — aber des Einzel-

nen. In dem Zimmer würden sie sich ganz

vortrefflich auanehmen, aber im Theater kann

man sie nicht bemerken. In einen grossen

Saal gehören grosse Noten. Nun achreibe

ich meine Oper; aie wird ganz gewiss lange

nicht so viel wei-th ab die Ihrige aeyn, aber

eben so gewiss einen weit bessern Erfolg

haben.

Duni hatte wahr prophezeit: Olympiade
fiel gänzlich durch, Nerone machte ausgezeich-

netes Glück. Noch mag aber folgender schö-

ne Zug auch hier Platz finden, Duni eilte

nicht nur zu seinem, vom Publicum verspotteten

Nebenbuhler, umarmte ihn öffentlich, und

rief: Es ist ja nur, weil aie's nicht verste-

hen! sondern hatte auch Muth und Aufrich-

tigkeit genug, bekannt zu machen, man sey

ungerecht gegen sie beyde, und er erröthe

Sieg.

Ein Brief Luther«.

Unter die Acusserungcu D. Martin Luther»

über Musik, wie dieselben an zwey Orten

der frühem Jahrgänge dieser Zeitung zusam-

mengestellt worden sind, gehört auch noch

folgender Brief desselben an den vortrefflichen

Baversehen Capellmeister Ludwig Senfel, der

Luthers grössle Achtung und vertraute Freund-

schaft genoss, auch sein Lieblingscomponist

war. Das Original dieses Briefs ist latei-

nisch und befindet sich üi dorn Werke: Col-

lectio nova epistolar. Luthcri, cum J. F. Buddei,

S. ai 3. Ich versuche, es so nahe als mög-
lich zu übersetzen.

An den Musicus Ludwig Senfel.

Gnade und Frieden in Christo. Obgleich

mein Name so veiliassl ist, dass ich furchten

maus, Du, bester Ludwig, wüst Brief
|

nicht sicher genug erhalten und leaen: so

wird doch diese Bcsorgniss durch meine Liebe

zu der Musik besiegt, womit ich Dich von
meinem Gott beschenkt und geschmückt weiss.

Eben diese Liebe lasst mich auch hoffen , es

werde Dir keine Gefahr bringen , dass ich

Dir scltxeibe. Wer würde denn auch, und
wäre es in der Türkey, Nachtheil davon ha-

ben, dass Einer die Kunst liebt und den Künst-

ler lobt! Lobe ich doch auch recht kräftig,

selbst Deine Bayerschen Herzöge, so abhold

sie nur sind , und verehre sie vor vielen, eben

weil sie Musik so fördern und ehren. Es ist

gar kein Zweifel, dass viele Keime schöner

Tugenden in den Herzen liegen, welche von
Musik gerührt werden. Die davon unbewegt
bleiben, scheinen mir den Klötzen und Stei-

nen am ähnlichsten. Können doch auch die

bösen Geister Musik nicht leiden und ertra-

gen. Uad ich urtheile gerade aus, bedenke
mich auch nicht zu behaupten, dass nacli der

Theologie keine Kunst der Musik gleichzu-

stellen aey, weil sie allein, nach der Theolo-
gie, das wirket, was sonst nur diese wirkt,

nämlich Seeleuruhe uud heitern Sinn, zum
offenbaren Beweis, dass der Teufel, der Ur-
heber trauriger Sorgen und ängstender Küm-
mernisse, vor dem Klang der Musik fast eben
so fliehet , wie vor dem Wolle Gottes. Dar-
um haben ja auch die Propheten sich kei-

ner Kunst so bedienet, als der Musik, indem
sie ilire Theologie nicht in Geometrie, nicht

in Arithmetik, nicht in Astronomie, sondern

in Musik brachten, so dass sie Theologie und
Musik aufs engste verbanden, uud die Wahr-
heit in Psalmen und Gesäugeu aussageten.

Aber was lobe ich jetzt die Musik! was
versuche ich auf so kleinem Blättcheu solch

eine grosse Sache zu schildern, oder vielmehr

zu euLilclleu? Iudcss, das Herz ist nur von
ihr so voll, und schwillt über, weil sie mich
so oft erquickt uud von grossen Lasten be-

freyet hat.

Ich komme auf Dich zurück, und bitte,

wenn Du eine Abschrift von dem Liede hast:
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In gutem Frieden etc. so las* mir sie copi-

ren und zukommen. Die Melodie dazu hat

mich von Jugend an erfreuet, und thut's jetzt

um so mehr, da ich nun auch den Text ver-

stehe. Zu mehrern Stimmen ausgeführt kenne
ich diess Lied noch gar nicht. Ich will Dir

aber lüermit nicht zumuthen, es so erst zu

componiren, sondern ich setze voraus, man
hat es sonst schon so ausgeführt. Ich glaube

wirklich, ich sterbe bald. Die Welt hasset

mich, und mag mich nicht mehr dulden: mir
hingegen ekelt und widert die Welt an. So
nehme denn der gute und getreue Hirt mei-
nen Geist auf. Ehen daliey ist mir jenes

Liedchen wieder eingefallen, und darum
wünschte ichs, ordentlich ausgesetzt, zu hö-
ren. Solltest Du es nicht besitzen , auch nicht

kennen, so 'habe ich Dir's hier auf Noten ge-

setzt; sterb' ich, so magst Du*s zu meiner

Bestattung ausarbeiten. Der Herr Jesus sey

mit Dir in Ewigkeit, Amen. Entschuldige mei-

ne Schwachheit und Weitläufigkeit. Grüsse

mir Dein ganzes Mnsikchor mit Respect.

Coburg, den 4ten October i.»5o.

Die Sängerin.

In einer Gesellschaft gebildeter Damen
erzählte ein Freund der Tonkunst, dass man,

wi*' bekannt, die Nachtigallen aus dem Dun-
kel ihres Gebüsches, durch sauften Gesang

oder das Spiel irgend eines sehr angenehmen

Instruments, allüiählig immer näher um sieh

versaiumlen könne, wo sie dann mit grösster

Anstrengung einstimmten, um die fremden

Melodien zu übertreffen. Ein junges, liebens-

wiüiligci Mädchen, von vortrefflicher und aus-

gebildeter Stimme, hörte diess still mit an,

und bcschloss, den Versuch zu machen. Sie

schlich gegen Abend in das kleine Gehölz,

dos an den Garten ihrer Aeltern stiess, und

wo sich viele Nachtigallen angebauet hatten.

Sie setzte sich leise unter einen der Sträuche,

wo eine Nachtigall sang, und liess den gan-

zen Vorrath ihrer liebsten Liederchen hell

ertönen. Der Erfolg war der vorherverküu-

digte: mehrere Nachtigallen näherten sich

und sangen mit immer erhöheter Anstrengung.

Vor allem liess es sich die Bewohnerin eben

des Strauches, worunter das Mädchen sass, an-

gelegen seyn, bis dieselbe auf einmal dem
erschrockenen Kinde — sterbend in den Schoos '

fiel. Das Thierchen hatte sich durch über-

mässige Anstrengung die Brust zerrissen. Ein

lieblicher i-ührcudcs Bild, als das des guten

Mädchens, wie es erschrocken in helle Thrt-
nen ausbrach, und sich ängstlich, vergeben«

mührle, die Nachtigall wieder zum Leben zu

bringen — kauu ich mir kaum denken.

(Die Foru-uung fol
fi
t.)

Nachriciitek.

München, den eisten Septemb.

(Bcit-Mtu*.)

Hr. Weichselhaum und seine Gattin (ehe-

malige Marrhetti) haben ihre Rollen mit Wär-
me und Einsicht ausgeführt. Hr. MiUermayr

sang, und sang wieder, und sang ünraer sehr

angenehm: mehr hatte der Dichter von sei-

nem Osaian nicht gefordert. Hr. HanwüUer,

als Ditnthahno, zeigte viel Feuer. Er sollte

am Ende umgebracht werden: Hr. Collin hat

ihm aber Pardon bewilligt. Mad. Laug uud

Hr. Muck hatten Nebenrollen, die sie recht

gut vortrugen. — Die vielen Chöre werden

von .zahlreichen Sängern mit Feuer ausgefiihrt.

Die Oper hat zwey Acte, folglich auch

— zwey Schlachten, deren zweyte zu einem

impouirenden Schluss verhelfen soll. Beson-

ders originell, geistreich und schön gearbeitet

ist die Ouvertüre. Sie bewirkte auch allge-

meinen Enthusiasmus. Zu Boträchtuugeu über

andere einzelne Musikstücke kehre ich vicl-

1
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leicht ein andermal zurück. Zwey neu ge-

malte Decorationen — ein altertümlicher

Wartlhumi, und die Ruinen einer Halle in

aufgehender Sonne — haben uns auf die an-

genehmste Weise überrascht. Sie sind wirk-

lich vortrefflich. Ueberhaupt ward nichts

gespart, das Werk mit allem äussern Glanz

und würdigen Pomp hervortreten zu lassen.—

Wien, d. 6ten Sept. •) Ich theile Ih-

nen hier das Wenige mit, was sich seit mei-

nem letzten Schreiben, und folglich in den

Monaten May, Junii, Julii und August, in der

Sphäre der Tonkunst hier ereignete. Leider

sind die gegenwärtigen' Zeitumstände nicht

geeignet, dass mau viele Beobachtungen in die-

ser Hinsicht anstellen könnte.

Dass uns der letzte Tag des Monats May
unsern unvergesslichen Joseph Haydn raubte,

ist Ihren Lesern noch erinnerlich. Am i5ten

Juuu feyerte eine Gesellschaft von Tonkünst-

lem und Musikfreunden des Unsterblichen

Andenken in der Stiftskirche zu den Schotten

mit einem Seelenamte, während dessen der

Schwanengesang Mozart*«, sein Requiem, un-

ter der Leitung des Hrn. Capcllin. Eybler,

aufgeführt wurde. Mad. Campi, Dein. Mar-

coui, die Herien Pfeiffer und Frühwald, san-

gen die Hauptstimmen. Das ganze Kunstwerk

wurde vortrefflich executirt, und gerührt fühlte

man tief den Verlust imserer grössten Toh-
künstler. Eine grosse Anzahl Zuhörer, wor-

unter man den kais. französischen Staatsse-

cretkr Maret, und viele Generale und Stabs

-

officierc, nebst dem gebildetsten Thcil des liie-

sigen Publicums bemerkte, verherrlichten diess

Trauerfest mit ihrer Gegenwart. Die schönen

Grenadiere des zweylen Regiments der Stadt-

Miüz machten abwechselnd mit dem kaiserl.

französischen Militär ein Spalier in der Kir-

che, und umgaben das in der Mitte derselben

aufgerichtete Trauergerüsle. So hat also Wien

in diesem Jahre «eine «Wey würdigsten Vete-

ranen der Musik, welche mehr als ein hal-

bes Jahrhundert thätig für die echte Kunst

wirkten, und sie in Ansehen erhielten, verloren:

Haydn, dessen Ruhm ewig währen wird, und

Albrechtsberger, den für diesen Augenblick noch

unersetzlichen Lehrer des strengen Satzes. —
Die Anwesenheit eines kaiserl. französi-

schen Heeres in miserer Stadt bewog die Hof-

theater -Directum durch das Personale der

deutschen Oper , mit Zuziehung der sich eben

hier aufhaltenden Sänger, der Herren Bassi,

und Verri, einige italienische Opern einstudi-

ren zu lassen. Wir sahen Sargino, worin

Mad. Campi glänzte; il Matriraomo segretto,

obgleich eine alte Oper, doch immer gern

gesehen und gehoben durch Mad. Campi'«

kunstvollen und Hrn. Radichi's angenehmen

Gesang. Eine Demois. KUitzky trat ebenfall«

darin als Elisctta auf. Wir sahen sie schon

einige Male in deutschen Opern debütireu:

aber was sie sang, hörte man nie, und waa

sie sprach, verstand man noch weniger. Schön-

heit der Gestalt ist lange noch nicht hinrei-

chend, um gefallen zu miisnen ; um eine Künst-

lerin zu werden
,

befteissige sie sich eines festen

Tones, bestrebe sie sich nicht blos Töne zu

singen, sondern Jforte mit Gesang zu ver-

binden und gehörig auszudrücken. Hrn. Campi
sahen wir als Geroniroo mit Vergnügen iu

dieser Oper auftreten ; er hat vor seiner Frau
das voraus , dass man jede Sylbe deutlich ver-

stellt, was dieser sonst so grossen Künstlerin

gänzlich mangelt. Auch sahen wir la Molinara,

worin Mad. Tomeoni, nach mehrjähriger Abwe-
senheit vom Theater, auf den Wunsch der

Kunstfreunde wieder erschien. Griselda ge-

fiel sehr durch das sehr gute Spiel und den
meisterhaften Gesang der Dem. Fischer. An-
giolina von Salieri wurde nur einmal gegeben.

Ueberhaupt ist die Epoche, worin die Arbei-

ten dieses würdigen Compositeurs Wükung
machten, vorüber. Den isteu August gab man

») An merk. Em jetat
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auch 1' Amore raarinaro Ton loa. Weigl. Die

Einnahme war bestimmt zur Unterstützung je-

ner unglücklichen Familien in Niederöstreicb,

welche durch die dermaligen Kricgsunfalle am
meisten gelitten hatten. Das Hans war voll 5

doch sahen wir diese Oper schon besser auf

unserer Bühne auffuhren.

Auch haben wir in unserer Stadt seit der

Milte des Junii eiue Gesellschaft französischer

— Künstler, ( wie sie sich auf dem Theaterzet-

tel ankündigen) welche von Kassel hierher

kam, und regelmässig Sonntags und Donner-
stags in dem Theater nächst der Burg fran-

zösische Lustspiele und Opern giebt. Wenn
auch unser Publicum einen a//zu- verjüngten

Masssuib für das jetzige französ. Theatcrwe-

sen durch sie erhielt: so blieb doch das ra-

sche Eüigieifen und die Gewandtheit ihres

Spiels nicht unbemerkt. Was aber ihren Ge-
sang betritt, so ist solcher unter aller Kritik.

Nicht ein einziges Mitglied dieser Personen,

die sich Künstler nennen, hat nur eine reine

Intonation. So sang Mad. Aimee in der Oper
von Gretry: la faussc Magie, als Mad. St.

Clan- , eiue Arie durchaus in As dur, ( auch

fiel sie öfters noch tiefer,) obgleich das Or-
chester A dm* spielte. —

Den aöteu July gab man zum' erstenmal im
Theater an der Wien: Das Gespenst, ein

Schauspiel mit Gesang in vier Acten von

Kotzebue, mitMusik von Gyrowctz. Was dieMu-
iik betrift, so ist sie durchaus »ehr mittehnässig.

Die Hoftheater- Gesellschaft hatte die Aus-
zeichnung, mehrmals üi Schönbrunn vor dem
Kaiser Napoleon, während des Waffenstill-

standes, italienische Opern, ja auch auf Ver-

langen Sr. Majestät das Trauerspiel Phädra,

nach der deutschen Uebersetzung von Schiller,

darzu-stellen. Unter den aufgeführten Opern,

als: Ü Amore marinaro, Sargmo, Griselda,

Molinara, Re Teodora, Nina, Cosa rara etc.

•oll dem Kaiser vorzüglich Nina, oder Wahn-
sinn aus Liebe, von Paisiello, ihrer sanften

und zarten Musik und ihres düstexn Charak-
ters wegen, gefallen haben.

October. 42

Nach drey Monaten sahen wn- endlich zum
erstempale wieder ein Concert zu Stande kom-
men , und zwar durch Dem. Longhi, welche

nun schon seit einem Jahre zum dritten Male
vor dem hiesigen Publicum erschcüieL Den
8ten August wurde dasselbe in dem kais. köuigl.

Hoftheater nächst der Burg gegeben. In der^

ersten Abtheüuug spielte Dem. L. auf dem
Pianoforte em Concert von Steibelt (Edur);
in der zweyten, ein grosses Duett für Harfe

und Pianof. von Boieldieu, wobey Dem. L.

die Harfe, der junge 1 4 jährige Moscheies da«

Pianofolie spielte. In Rücksicht ihres Spiels

auf beyden Instrumenten ist bemerkungswerth,

(was dem Kenner besonders auffallen muss),

dass sie keine Mitteltöne auf ihren Instrumen-

ten hervorzubringen weiss. Immer die äus-

sersten Extreme,— entweder übermässig stark,

(so daas es beynahe das Ohr zu zerreissen

droht) oder sehr schwach. Doch ist ihr lei-

ses Spiel (isolirt betrachtet) auf der Harfe

lobenswert!], obgleich sie einer Mülluer auch

noch dann, des Ausdruckes wegen, nachste-

hen muss. Dem. Fischer sang ihre Cavatina

von Generali, und eine Scene von Righiui

meisterhaft; nicht so Hr. Radichi, welcher

eiue Arie mit Recitativ von Paer, gänzlich

wider seine Gewohnheit, schlecht vortrug.

Der junge Moscheies trug seine Stimme bey

Boieldieu's Duett auf dem Pianoforte mit vie-

ler Delicatesse vor. Obgleich die ganze Com-
positum nichts Grosses enthält, so erhielt sie

doch Beyfall . —

Dessau, den a5sten Septbr. Der gestrige

Tag war für uns und eine grosse Anzahl
fremder Theilnehmer ein Tag der Frende,

von welchem auch wenigstens Einiges in Ih-

ren Annalen nicht fehlen darf.

Unser hochverehrter Herzog unternahm
nämlich vor vicrtehalb Jahren den Bau einer

neuen Kirche zu Wörlitz, setzte ihn, unter

dun ungünstigsten Ereignissen, muthig fort, bis

1
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er ihn, g.inz nach seiuor Angabe, in diesem

Sommer vollendet »all. Da diese Kirche auf

dem Fundamente der alten erbauet wurde, so

erhielt sie die Form eine» Kreutz«-*. Der

Styl , in welchem sie Aufgeführt worden ist.

ist gothisch, das Innere derselben einfach, edel,

dem Zwecke entsprechend, da» Acusscre geist-

reich und einladend geziert. Der ziemlich hohe

Thurm gewährt in den Umgebungen von

Wörlitz neue interessante Ansichten.. Zum
Einweihung« -Tage wählte der Herzog den

1 4 Septb., das GoburUfest seiner Gemahlin,

welche sieh aber gegenwärtig, in Begleitung

des Um. Legat. R.s v. MatthUson, zu Zürich

befindet. Sehr viele Fremde nahmen an die-

sem Feste- Theil. Um 6 Uhr Morgens ward

die Kirche geöffnet, und in wenig Zeit war

sio angefüllt Nach 9 Uhr erschien der Her-

zog mit der Frau Erhprinzessin und deren

Kindern, in Begleitung vornehmer Fremden

und des Dessauischen Adels. Die Orgel er-

tönte bey seinem Eintritt, und leitete zu ei-

nem Chore hin, den der Hr. Leg. Rath von

Lehmann , als Componist und grosser Clavicr-

spieler auch Ihren Lesern bekannt, au diesem

Zwecke verfertiget hatte. Das Thcalorpci-so-

nale, einige Dilettantinneu aus Dessau, und die

Hereogl. Capelle executirten deu Chor, und

der Couiponist begleitete ihn auf der Orgel.

Der Character dieses Chores war feyerlich

und gab cüie schone Einleitung zum Feste

selbst. Die Fredigt begann; ein Jgmut dei

von Naumann, mit untergelegtem deutschen

Texte ging der Vorlesung des Predigt- Textes

voran, und das Vater- Unser, von Klopstock

und Schwenke, beschloss deu Gottesdienst.

Die Ausführung «lieser Musikstücken ging mit

Präcision ; nur wäre eine genauere Abmessung

des Stärkeren und Schwächeren im Gesänge

uöthig gewesen; diess Missverhkltuiss hotte

aber cLuaus entstehen müssen, dass die Probe
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in Dessau und nicht in der Kirche zu Wör-^
lilz selbst gehalten werden konnte. Die Or-
gel, welche durchaus die Chöre begleitete, und
welche von dem Orgelbauer, Hrn. Zuberbier

in Dessau, verfertiget worden ist, hat eine

schöne Form, und wird auch ihrem innem
Gehalt und Werth nach , als sehr gelungeu -

betrachtet. Nach 'geeudigtem Gottesdienst

wurde, der Sitte gemäss, eine Taufhandlung

gehalten; unser menschenfreundliche Herzog,

die liebreiche Erbprinzessin und deren Hof-
dame, Fräulein von Loen , vertraten Pathen-

stclleu. Diese Handlung, welche mit so schö-

ner Würde, so andächtig und feyerlich be-

gangen wurde, hatte etwas ungemein Rühren-

des. Gott erhalte unsera fürstlichen Men-
schenfreund , und beglücke jedes Volk oder

Völkchen, das einen solchen zu verehren

weiss, mit eiuem ähnlichen Gebieter! —
An demselben Tage gab man zu Dessau

zum ersteumale: Jacob und teine Söhne in

Aegypten, ein musikalisches Drama in drey

Acten, aus dem Französischen, mit Musik von

Mehül. (Im Original: Joseph.) Durch das in

Ihrer musikalischen Zeitung gegebene Urtheil

über diese Oper (von Paris und München .

aus), so wie durch die Zubereitungen am
hiesigen Orte selbst, aufmerksam gemacht, war
die Erwartung ziemlich gespannt, was beson-

ders bey einem Werke, das weit weniger auf-

fallen, als sanft bewegen will, leicht hätte

nachtheilig wirken können. Aber die Aus-
führung entsprach der Erwartung fast durch-

gängig. Und wenn es auch Mauchc gäbe,

die in einigen Musikstellen ungewohnte Härte

der Modulationen u. dgl. oder nicht vollkom-

mene Charactcristik bemerken wollten»): so

lässt sich doch wenigstens nicht widerstreiten,

dass sie sehr viel Zartheit und Innigkeit de«

Gefühls enthalte. Vorzüglich beweisen diess

die Nummern a im ersten , und a und 3 im

*) Au merk. Sollt« d»» leutcre nicht vielleicht an einer ru wenig sorgsamen UebcrseUung liegen, oder an.

der Auffassung gewisser Charaktere und Situaüouen durch die Dar.tellendcn ? Wir kennen da« Werk
nnr mit dem Originaltexte, und glauben eben in der scharfen, Xchtdramatischen Ch«rakleri«irut)g Mehül«

durch Muaik, einen Hauptvorzug desselben zu finden. d. Redact.

-
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aten und 5tcn Acte; auch findet man leicht,

das» diejenigen Stellen, welche Härten enthal-

ten, von dem Componisten (ob mit Recht oder

Unrecht, will ich nicht entscheiden), absicht-

lich so verfasst woi-den sind, indem sie mit

der Handlung stets analog zusammentreffen und

diese nur recht scharf herausheben sollen.

Bey Concertniusik würde diess allerdings zu

tadeln seyn, aber die Oper ist ja eben kein

Conccrt. Ausser den genannten Nummern
zeichneten sich noch die Hymne der Israeli-

ten und die Ouvertüre als sehr wirksam aus.

Es scheint, dass man bey Besetzung dieser

Oper hier mehr Rücksicht aufs Spiel, als auf

den Gesang genommen habe , und das nicht mit

Unrecht. Denn da es bey Ausführung die-

ses Werks gar keiner besoudern Virtuosität im

Singen bedurfte, da es, die allgemeinen Erfor-

dernisse des Singen* vorausgesetzt, hier nur

darauf ankömmt, dass alles, und der Gesang,

mit Einsicht, Lebhaftigkeit und gehörigem Aus-
druck gegeben werde: so war es für die

Darstellung ein wahrer Gewüui, dass z. B.

Hr. Thierae den vom Gewissen gequälten Si-

meon, und Hr. Frey den Patriarchen Jacob

erhielt. Hatte letzterer beym Gebet nach dem
Erwachen im 2ten Acte, mehr Innigkeit und

sanfte Wurde im Gesang gegeben, dann in

die Rolle überhaupt mehr sichern Tact zu

bringen sieh bemüht, so würde seine Darstcl-
,

lung durchaus zu loben gewesen seyn. Be-

sonders war auch Hrn. Freys gauze Gestalt

(Maske) ganz wie sie seyn sollte, und er-

weckte schon allein in mehreren Momenten
eine saufte Rührung. Benjamin war Dem. Zeis,

ein junges Mädchen, von der man, bey Scho-

nung ihrer physischen Kraft und guter flü-

dung, etwas erwarten kann. Sie spielte mit

Wahrheit und gutem Ausdruck j und das er-

setzte auch manches, was ihrem Gesänge

allerdings noch maugelt. Hr. Bullinger, der

den Joseph darstellte, übertraf sich selbst und

jede Erwartung; besonders gelangen ihm die

leidenschaftlichen Sceneu. Er arntete allge-

meinen BeyftdJ, und gab den Beweis, dass,

wenn er jede seiner Rollen nur halb mit der

Sorgfalt und Liebe behandeln wolle, wie diese,

er gewiss wieder interessanter dastehen und

,
dem Publicum so werth werden raüsste, als

diess bisher nicht mehr war. Der Künstler,

der nicht gleiche Anstrengung auf seine Rollen,

sie seyen im Einzelnen wichtig oder nicht, ver-

wendet, begehet eine Ungerechtigkeit an sich,

und verliert nicht mit Unrecht die Achtung
des Publicuros. Die in Frankreich so berühmte,

und wirklich treffliche Romanze de« isten

Acta, trug Hr. B. einfach und ungemein schön

vor, erregte auch damit eine tiefe Wirkung
im Auditorium. Naphtali (Hr. Jul. Miller)

und Rüben, (Hr. Aue) so wie auch die an-

dern, nicht sprechenden Brüder, waren , wie

sie seyn sollten, um das Ganze durch eine

fortwährende Theilnahme zu beleben, enger

zu verbinden, und das Spiel der Hauptperso-

nen zu heben. Die Erkennungsscene Joseph«,

so wie die Scene im sweyten Act, wo Joseph

seinen Vater im Zelte schlafend erblickt, vor

ihm niederkniet, und seine Hand mit Thrä-
na) benetzt, sind die wirksamsten Momente,
und gelangen rühmUch. Hr. Frank halle den

Ulobal. Die Gesäuge der Söhne Jacob»

wurden mit Ausdruck und Unterscheidung ge-

geben ; eben so die Chöre, die sonst nicht im-
mer die vollkommene Sicherheit wie diessmal

haben. Der geübte, thätige Sinn des Musik-
directora, Hrn. Jakobi, war hierin, so wie in

der Leitung des Orchesters, das so vortheü-

haft bekannt ist, sichtbar und wirkend. Da
nun in dieser Vorstellung alle Mitglieder so

thalig und zu Einem Zwecke hinarbeiteten, da
sie alles egoistische Hervordrängen, alles Be-
streben, sich im Einzelneu nur bemerkbar zu

machen, entfernet hatten: so konnte dieselbe

kaum anders, als die gelungenste des Dessauer

Theaters werden. Möge die Gesellschaft im-
mer diesen Willen beweisen: dann kann ihr

die Achtung des Publicum« nie entgehen.—
Noch will ich nur mit wenigem erinnern, dass

auf Anordnung und äussere Haltung des Gan-
zen alle mögliche Sorgfalt verwendet war.
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Das Costüme war bis auf die geringste Klei-

nigkeit treu und würdig. Der Triumphzug im

2ten Acte, und die Tischgruppe von Jacob und

seinen Söhnenf, welche an das Abcudmal von

Leonardo da Vinci erinnerte, waren musterhaft.

Recensiom.
Alkgri di bravura pour le Piano/orte , comp,

par f-Veyse, (16 Suit. du Repert. des Clavi-

ci/iist.) a Zuric chez J. G, Nägeli. (Pr. 8 Livr.)

Der erste Heft dieser Stücke ist bey sei-

nem Erscheinen von einem andern Ree. mit

gebührendem Lohe angezeigt und vornämlich

von Seiten seines ästhetischen Werths gewür-

diget worden. Der Musiker setzt hier nur

Einiges hinzu: denn, was von jenem Hefte

gesagt worden ist, gilt — wiewol die darin

enthaltenen Stücke weniger lang gehalten und

weniger schwer auszuführen sind — dennoch

auch von diesem, bis auf die Vergleichung mit

Händel, die Ree. nicht treffend genug findet.

\V. scheinet ihm allerdings Original, aber im

Geiste der Zeit; und dieser Geist hat Aehn-

lichkcit mit Handels, in Absicht auf Vollsliiu-

migkeit, Energie, und solide Haltung des ein-

mal angenommenen Characters, was Empfin-

dung und auch Arbeit anlangt: im andern ist er

aber verschieden, und da ist diess W. und H-
ebenfalls

,
übrigens aber dieser jenem im melo-

dischen Theüe der Kunst, und vorzüglich was

Mannigfaltigkeit und Anmuth der Melodien

anlangt, bey weitem überlegen.

In Kenntniss des Coutrapuncts und in leich-

ter Handhabung seiner Mittel, (besonders der ge-

bräuchlichen,) zur festen Begründung, breiten und

tiefen Ausführung, nnd Stetigkeit eines Satzes,

trittHr.W. neben unsre besten Zeitgenossen un-

ter den Clavicrcomponistcn;. in Einern Vorzug

aber übertrifft er sie vielleicht alle — und eben

in diesen setzt Ree. sein Eigentümliches; näm-
lich in Erweiterung der Perioden, in dem, was

man, um es dem Dilettanten beraerklich z

chen, langen Athem und volle, breite Brust nen-

nen möchte. In so fern schreibt W. wie ein al-

terer deutscher, gelehrter, aber darum doch auch
eleganter Rechtsgelehrter oder Historiker, im
Gegensatz von einem französischen Redner oder

Erzähler, welcher treibt und treibt, und all' Au-
genblicke einen Punct hat. Wahr ist es, dass jene

Schreibart, vornämlich mit dieser verglichen,

immer eine gewisse Schwere hat: aber Schwere
ist noch nicht Schwerfälligkeit, obgleich sie von
Oberflächlichen also genannt wird; und wenn
derCompoirist, wieW. immer thut, dieser Form
auch durch ernste, nachdrückliche Gedanken, so

wie durch Fülle und Derbheit in der Aufstellung

derselben, zu entsprechen weiss: so muss man
nicht wissen, was man will, oder nur das Tän-
delnde und Flüchtige wollen, wenn man damit

nicht zufrieden ist. Doch würde es W.s Bra-

vourstücken allerdings zum V ortheile gcreichOTi,

wenn er auch in die Gedanken an s/VA, mehrAn-
ziehendes zu legen Vermocht hätte ; und dass ihn

jene Erweiterungskunst zuweilen allzulange auf

der Stelle festhalt, wol auch hin und wieder etwa«

trocken werden lässt, kaim auch schwerlich ge-

läugnet werden.

Lebrigens ist hier alles recht solide undkunst-
gemäss geschrieben» was Einem sehr wohl thut.

Leicht lässt sich so etwas für die Spieler nicht

machen; wer aber das besitzt, was man jetzt

grosses Spiel nennet, dem wird nichts hier ei-

gentlich schwer.

lieber die einzelnen Stücke will Ree. weiter

nichts sagen, als dass er gewünscht hätte, W.
wäre in dein letzten Satze, dem aus F moll,

dem kräftig durchgreifenden t Hauptgedanken,

treuer geblieben, und nicht so oft und so
lange in Nebeuideeu ausgelaufen.

Das Werk verdient Achtung, und wird sie ge-
wiss finden, wenn es den rechten Leuten zur
Hand kömmt. Es ist schön gestochen.

(Htcrbey du lutrllignu - BUtt No. I.)

LEIPZIG, bet Breitkopp und HärTbe.
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Anzeige.

Schiller] Lied <nn der Gloekr, ei it r . h An-
jrtu Rombery in M 11 - i k ;i-ul:l, «.).<jii ul'K.T*

in Hamburger Ccmtmttn mit dem grö.«»t«n Hevfill ni;

führt, i»t bey N. Siwrok in Bonn rerb ri und ia »II' n

utcaMutikhsindluugaii zu haken. Die l'artitm zu iG L in-

ken, Her KJavifriUüzu^ in 6 Kr. und die Ort)iEJtoiiiiaim>.'n

xu 9 Frauken. Der Khn<eraim*U£ kann sin Ii ?>ey <U r

AuiTubnmf »1» an»tmsrhri«beiie Sinu^timiiU' r'-nu|/t Ver-

den, und so kr>nn dies »chrine MmV< i-.\t\ »'>.; i ""''>

aufführet werden. Zur Verstand!;. l.L~;t <'. < /-ur.ör<;r

ist der Text, nach der Ii c ha 11 d 1 11 11 3 in d.r Mu-
li k

a
beaondera abgedruckt, und vyiid für a Gr. ver-

kauft.

l/ic» Work ist bey Breitkopf und Härtel zu haben

in Tiirtitiir Tür 4 Thlr. $«. hs. Conrant.

in Stimmen für 3 'i hl.-. 6 Gr. —
im KUvierauizug 1 Thlr. 1 1 Cr. —

jWu«? Mutitalien, welche im J 'vrlng der Jireil-

kvpf- und lliirleUchen Musikhartdlung in
,

Leipzig erschienen »ind,

Beethoven, L. Sinfonie i grand Orcheftre.

N? 5i (C moll) 4 Thlr. 13 Gr.

—- Sinfonie paatoraJe ä gr. Orchestre. N'o Ct.

(Fdur) 4 Thlr. la Gr.

Für, F. Ouvertüre de rOp«fra : lei Minci de Te-
legne , a gr. Orch.. 1 Tldr,

Ouveri.nv de P Opera: Nuitia Tompilinj, „

ä gr. Or<bejtrc 1 Thlr.

Für das Pianoforfe.

Beethoven, L. v. praudt" Sonate av. Viutwi-

celle. Op. 60. 1 Thrr. ji O».

—. a Tr : os |>. P:ant>fnrlr, Violon et Vinlurv-

tellc. Op. 70. N» l.jThlr. 12 Gr.

— d<? d? — 1. a Thlr.

— 'j
m ' Sinfonie, »rran,:ep A i mami a Tlilr. u Gr.

Bf t hören, I». v. 8 ViHitMins «ur le Trio

:

(Tindeln und .Schut/en ) de] Op: Sn-
liinao, No. in. iß Gr.

Diusek, J. I.. 3 Senate* pro^r i>ti « A i iniini

<>r>. 0 7 . 1 Thlr. 8 Cr.

— Notturno p. Pinnoforle et \ iolon, a.rc un

Cor ad libitum. Op. 68. 1 Thlr.
1

'

Fiicher, M.G.Sonatej i main«. Op. 13. I TTilr. 1 J Gr.

Cj'toif'i, A. Ouverlure J« l'Op. Agura Snrel. 8 Gr.

Nöiel, C. F. Samiilung r. Schottischen Auglai-

«<;n, Walierna. An^laisrn f. d. Klaiicr. »4 Cr,

— Sammlung von l"> MunUevino'i, Quadiillcu
(

l-^'D.iSii ,1-11 , W.-d.vrn lind M.->«uri»t heu

'J'.i-^ ii f. d. Pione mit Bereit, einer

Flöte iiml Violine. iG Gr.

R i s h i n i , V. Ouvertüre de Tigrane*. 8 Gr.

Sie i he 1 1, D. C Sonate« doi^tte» d'nne diKcuIt«1 gra-

dure. Liv. 1. 1 Thlr.

— d? d? — 3. 1 Thlr. 13 Gr,

— grande Sonate p. ! Pianolbrto av. aecomp.

d>- Violon ohi;^. Op.
7 y. . 13 Gr.

— gr.-iude Sonnte av. Violon ohti^e. Op. 80, 1 6 Gr.

— graitdc Sonate av. Viulon ohli^e.^ Op. 8 !. 1 Thlr.

— FantaUie av. 9 Vanatiou» iur uae Wil»e

.Hin»«-. 16 Cr.

—• Melh*^r de f .nn, ou t'ar! iV'-u rl-

;;it>'i' <vt Iii>uiuucut. ( Frail/tti ,«':h und

Dtutirll ) . X Thlr. J ? Cr.
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1 a Exercice» tire» de I« methode.

de Piano. i Tlilr. 1 a Cr.

Sterkel, Trio av. Viol. et Violoncclle. Op. 4 7. 1 Tlilr.

Neue Musikalen von vertchiedenen Verlegern

welche beyBreitiopf u. Härtel tu lutbcn sind.

Dans!, F. 8 Vollalieder von Schubert mit Be-

gleitung de» Pianoforte. iC Gr.

Haydn, J. Motetto: Ins.ntac et vanae curae : (De*

Staube* eitle Sorgen.) Partitur. l Thlr.

Reichardt, I. F. Güthc'a Lieder, Oden und

Romanzen etc. mit Begleitung de« Pia-

noforte, in 5 Heften. 5 Tlilr.

Reiner, £. S. 6 Geaänge mit Begleitung der

Guitarre. Op. 11. 1 a Gr.

Righini, V. Tigraoe«, Oper, mit Italien, und

doutschem Texte, im Klayierautauge von

M. C. Fiadier. 5 Thlr.

Schneider, Friodr. 1a dreyatimmige Geaänge

für a Tenöre und Baai. 1 6 Gr.

• ebreiber, D. Chr. 12 Balladen u. Lieder für

Grxaug und Pianoforte. Op. 3. ao Gr.

Sutor, Lieder für a Tenor- und 3 Bau-Stim-
men. 16 Gr.

Wintor, P. Timoteo, die Macht der Töne,

(nach Drydcn'» Alexander* -Feat) Kan-
tate, m. iuL u. deuuehem Texte. Partitur 6 Thlr.

• reiilcr, R. 5 Duo« concertaa* p. a Flutea.

Op. 5. 1 Thlr. 8 Gr.

Haydn, J. Sinfonien in Partitur. N? 4. 1 Thlr. 8Gr.

Hugot, A. 3** Concerto p. la Flute ( E moll. ) 1 Tbalr.

Bar mann, J. F. 3 Duoa fscile* pour a Violona

ä l'usage dca commencana. Op. 1 5. 16 Gr.

— 5 Duo» p. 3 Plute». Op. 16. 30 Gr.

— 3 Duoa p. a Violona. Op. 17« l Thlr.

Riotte, P. J. 1a Piece» p. a Cora. 11 Gr.

Kreutzer, R. Portrait.

K.hul, d?

8 Gr.

»Gr.

Reymann, P. C. Sonate p. la Harpe a cro-

cheu bt. aecomp. <Tune Flute; obligco

Op. tt. ta Gr.

— d? d? Op. 11. 13 Gr.

— Thöme varie' p. la Harpe ä crocheta av.

ao. d un Vioiou obli-tf. Op. 1 3. j a Gr.

— Sonate p. la Harpe a crocheta bt.

aecomp. d'un Violon. Op.; i4. xa Gr.

— Sonate p. d? d? Op. 1 5. ta Gr.

— Thömc varid p. la Harpe A crocheta av.

aecomp. d'un Violon oblige. Op. 16. 13 Gt.

— d? d? Op. 17. 13 Gt.

Riotte, P. J. 6 Wal.ea a gr. Orcheatre. ao Gr,

Stumpf, J. 6Entr* actea concertana 1 gr.Orcbe.tre

Liv. 3. a Thltf-

Bethoren, Sinfonie arr. p. .Wiolons, a Altos,

Baue, 3 Haubois ou a Clarinctte» et

a
g

Cor», par C. F. Eber«. (C dur.) 1 Thlr. ao Gt.

— d? d? (Ddur.) »Thlr. ao Gr/

Krommer, Sinfonie arr. p. a Violona, 3 AI loa,

Baue, 3 Hautboii
(
ou t Ctarinette« et

3 Cora p. C. F. Eber», (üdur.)

1 Tbli. 30 Gr.

Berliner Tänze für 3 Violinen. N?. 1. b Gr.

Bohrer, Ant. Concerto ä Violon prinrip. it.

Orcheatre. Op. 9. (fcmull.) 3 Thlr.'

Kreutzer, 11. 8"r Concmop. le Violon, (Ö
t
moll.) jThrr.

Plejcl, J. 3 Duoa p. 3 Violona. Op. 46. 1 Thlr. 4 Gr.

Homberg, Andr. gr. Quintetto p. 3 Violona,

3 Alt«» et Violonrelle. Op. a3. 1 Thlr.
t
ia Cr.

Lafont, C.P. 3 B,'CoucertoAVioto»prinop. aThI.3Gr.

Dumoricliy, N. P. 3 Duoa conc. p. 2 Violon».

Liv. i. 1 Thlr. at GiC

Bruni, 3 Duoa p. 3 Violona. Op. a3.

L.itr. 2. a. ki Thlr. 13 C».

(Wird fortgeaeut.)

L » t r a 1 • aar Bnsiixorv • z> Iii mi,
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 25 te*October. N=. 4- 1809.

Bemerkungen heym Legen teilen gewordener,

alter und neuer Scliriflen über Musit.

(Fortottzung.)

Orgel.
Ueber den Ursprung und die älteste Ge-
schichte der Orgel hat man bekanntlich sehr

viele und zum Theil sehr weitläufige Unter-

suchungen , welche sämmtlich von Forhel mit

grosser Sorgfalt und Genauigkeit benutet wor-

den sind. Was das* Allgemeine betrifft, so

gehen daraus wenigstens folgende drey Puncto

als ganz gewiss hervor:

1) Die vielen Verwirrungen und Wider-
sprüche iu der frühesten Geschichte der Or-
gel beruhen fast sämmtlich darauf, dass man
sich au das blosse Wort (Organum) hielt,

und nun die vielerley Instrumente, welche

damit bezeichnet wurden, vermengte oder

verwechselte, oder auch den unbestimmten

Gebrauch desselben für musikalisches Instru-

ment überhaupt auf diess einzelne deutele.

3) Was wir heut zu Tage vorzugsweise Or-
gel nennen , finden wir nicht eher, (und frey-

lich in grosser UnVollkommenheit) als um
die Zeiten Carls des Grossen im abendlän-

dischen Kaiserthume. Die Erfindung war
aber nicht dort gemacht, sondern im inorgen-

läudischen Reiche, wo wir keine Quellen dar-

über besitzen, und von wo aus at& durch

Griechen herübergebracht wurde. Forlgcbü-

det wurde sie von allen cultivirten Nationen;

bey weitem am meisten »ber, ja über allen

i7. Jahr*

Vergleich mit den andern, durch die Deut-
schen.

5) Ein Hauptvorzug", und geraume Zeit

ein characteristisches Merkmal der deutschen

Orgeln, war das Pedal, das der deutsch«

Meister Bernltard i48o. erfand; und eifl

characteristisches Merkmal fast aller engli-

schen Orgeln war, und ist noch jetzt, dass

sie kein Pedal haben — was um so seltsa-

mer ist, da durch dasselbe bekanntlich die

Orgel erst ihre Kraft, Gravität und Wider-
haltigkeit bekömmt, Eigenschaften, die sonst

dem Character der Engländer noch melir, als

jeder andern Nation zusagen müssten.

Alte Kritik.
In welchem hohen Grade sich die ganze

Ansicht der Musik überhaupt, und der Ge-
schmack und das öffentliche Urtheü über die

Productionen derselben im Einzelnen, seit etwa
dreysig Jahren in Deutschland gereiniget, er-

höhet und gebildet habe — und zwar eben
sowol dadurch, dass Gelehrte von Geist sieh

mehr um Musik, als dadurch, dass Musiker
von Geist sich mehr um Wissenschaften be-

'

kümmert haben — davon mögen, statt huu-
dert Beweisen, die gegeben werden könnten,

nur zwey ganz kurze und lächerliche aus öf-

fentlichen Blättern gegeben werden.

Noch im Jahr 1781. enthielt die Frank-
furter Oberpostamts - Zeitung wörtlich folgen-

den Artikel aus Wittenberg in Sachsen, folg-

lich obenchein aus einer Universität:

„Diese letztverwichene Ostern und Pfing-

sten hat der Ifen- Musikdirector Gast zwey
vorüell liehe Cantaten in der Schfossktrehe

4
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von seiner Arbeit aufgeführt. Ja dem Oster-

stücke liatte er diese Worte: Er »tarb: mh
der (Septima dimiuuta, 6ta und '5ta minor,

sehr beweglich , und im Gegentheü die Worte

:

Er lebt, mit lebhaften, muntern Gedanken

«ehr heri lieh ausgedruckt; und in dein Pfingst-

stückc hatte selbiger in einer obligaten Or-

gelarie die Nachtigall, »o viel alt möglich

nachgeahmt." —
Im Jahr 1783. empfahl der Bayreuther

Zeitungsschreiber den bekannten, reisenden Vio-

limpieler Svheller, der in Bayreuth Concert

geben wollte, unter andern mit folgenden

Worten: „Er spielt über alles natürlich

da» alte Weib, wie sie tankt, tmd vor Zorn
singt} auch weint er tehr natürlich etc.

"

Verwandte.
Auf Abstammung zu halten, auch ohne

alle politische und bürgerliche — ja ei-

gentlich ohne jede besondere Absicht, scheint

tief in uuserin Wesen gegründet zu scyu

;

und zwar vornämlich in der Beziehung, dass

wir wünschen, Edles möge auch immer von

Edlem entsprossen seyu. Es ist das gewiss

nicht der allgemeine Wiuisch der Humanität,

es möge jeder vorzügliche Mensch auch in

günstigen Verhältnissen leben: es lässt uns ja

alle ziemlich gleichgültig, ob solch ein Mensch
reicher , vornehmer Abkunft u. dcrgl. sey

oder nicht; im Gegentheü, es thut uns wohl,

Wenn das nicht ist, indem wir hernach den

Gedanken: was er ist, ist er durch sich selbst

und mit Kampf gegen die Verhältnisse —
mit hinzutragen und su das schone Büd voll-

enden. Es muss also hier ein anderer Grund
vorhanden aeyn. der wenigstens nicht nahe

genug liegen mochte, um bey dieser Gelegen-

heit aufraucht zu werdeu: die Sache selbst

aber scheint mir unwidcrsprcchlich, und eben

jetzt mache ich an mir selbst die Erfahrung

davon auis neue, indem ich lese, dass der

vortreffliche Aüegri, der jedem Freunde der.

Musik zum wenigsten durch sein unsterbli-

ches Werk, das Miserere, das in Rom. am
Charfreytage gesungen wird, bekannt ist —
dass dieser Künstler von dem grossen, welt-

berühmten Maler, Correggio, abstammt.

Ein zweyter Wunsch der Humanität, der

keiner Erläuterung bedarf, und dessen jede

nicht ganz verwahrlosete Menschenbrust sich

tausendmal im Leben bewusst wird, ist der:

es möchte jeder grosse Mann auch ein reiner,

tugendhafter, edler Mensch seyu. Auch die-

ser Wunsch ward durch jene beyden,

verwandten Künstler erfüllt.

Notirungs - Maschine.

In Forkete Almanach von 1782 findet

sich folgende Nachricht von eüier Erhudung,
die wichtig genug ist, um wieder in Anre-
gung gebracht zu werden, selbst wenn dadurch
auch kein Fähiger, wie doch zu wünschen
wäre

,
bewogen werden sollte , sie noclunals

wiedei herzustellen.

Im Jahr 1752 ungefähr, erzählt Forkel,

erfand ein Bürgermeister zu Einbeck, Namens
(Inger, eiue Maschine, vermittelst welcher
sich von selbst alles aufzeichnet, was man
auf eiitem Claviciinstruinenle, an welchem
eine solche Maschine angebracht ist, phanla-
sirU Es werden nämlich mehrere Bogen Pa-
pier zusammengeleimt und auf eine Welle
gerollt , von der sie sich alsdann wahrend dem
Spielen ab, und auf eine andere Welle wik-
keln; hierdurch drücken sich zwar keine

Noten, doch aber, durch Hülfe angebrachter

Blcystifte, Striche ab, die länger und kürzer
werdeu, je nachdem man lauge oder kurze
Töne spielt. Die fünf Linieu, worauf sonst

die Noten geschrieben werden, drücken sich

ebenfalls ab. Sogar soll durch eine später

hiuzugc'kuriuncuc Maschine auch der Tact be—
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merkt werden. Wenn man aasgespielt hat,

40 rollt man das Papier von der Welle ab,

und bringt das darauf Befindliche ins Reine.

Herr Unger selbst aber brachte seine Erfin-

dung nicht zur Ausführung. Er machte sie

blos bekannt, mit dem Erbieten, solche, ge-

gen nicht erhebliche Kosten, an einem Cla-

vierinstrument anzubringen. Herr Hohlfttd
in Berlin war, der erste, der eine solche Ma-
schine wirklich verfertigte, und sie zu einer

solchen Vollkommenheit brachte, dass ein

grosser Meister, der den 'Versuch damit auf

einem Clavicre machte, versichert hat, es sey

nichts in der Musik, was sie nicht aufzeich-

nen könne, ausgenommen das tenipo- ruhnto.

Herr Unger selbst hat eine weitläufige

Beschreibung seiner Erfindung öffentlich be-

kannt gemacht.

Die Maschine aber, so wie sie von Hohl-
feld verfertigt worden, hat man vernachläs-

sigt und bey Seite geworfen. Sie hat lange

in dem der Berlinischen Academie zuständi-

gen Hause gestanden. Endlich kam in die-

sem Hause Feuer aus, woboy dieses sinnrei-

che Kunststück verbrannt, uud nachher nicht

wieder gemacht worden ist.

Das S c h i 1 d

.

In Italien war eine Zeit hindurch das

schändliche, ekelhafte Castriren so zur Gewohn-
heit des Tage* geworden, dass die meisten

Sudte öffentliche Boutiquen hielten, wo man
die Operation verrichtete und auch öffentlich

ankündigte. Denn, wie in ILilien alles, so

hatte auch dicss Gewerbe sein Schüd, wo es

dem Publicum angepriesen ward. Ein Rei-

tender schl ich vom Schdd einer solchen Bou-

tique in Ravenna folgende Ucberschrift ab:

Qui ei cattra ad un prezso ragionevole.

(Die ForUettung folgt.)

October. 54

Nachrichtbw.

Paris, den 6 October. Der Sommer ist

allen Theatern ungünstig. Die Schauspiele der

Natur sind lockender und mehr für Jedermann,
als die Schauspiele der Kunst: so fliehet

denn, besonders in grossen Städten, alles je-

nen zu , wenn sie ihre schönsten Sccnen dar-

bieten. Darum leisten denn auch unsere Thea-
ter in dieser Jahreszeit sehr wenig. Das
Theater Feydeau war geschlossen ; die grosse

Oper hat nur Wiederholungen alter Stucke

flegeben; das Odcttm (italieu. komische Oper)
hat allein den Muth gehabt, der Jahreszeit

zn trotzen. Hier hat man zwey Stücke ge-

geben, welche auf dieser Bühne noch neu
waren: die Müllerin von Paisiello, und Do-
rtneu» Hochzeit von Said. Beyde gewährten

Vergnügen; und besonders leisteten die er-

sten Sängerinnen alles ihnen mögliche, sie

zu heben und zu halten. Mad. Basilli war
lange Zeit allem im Besitz vorzüglicher Gunst

des Publicum»; man nannte sie ein wohlthä-

tiges Gestirn, welches den Saal erleuchte, wah-
rend der düstern Einöde am Theaterhimmel

u.dgl.; aber seit einigen Monaten ist ein neues

Gestirn aufgegangen, das jenem seineu Glanz

streitig macht. Es heisst: Mad. Festa. Diese

trat zuerst als Müllerin mit grossem Glück auf,

uud wusste sich durch ihre Kunst eine Menge
Verehrer zu verschallen. Mad. Basilli, wel-

che sich eine Wede zurückgezogen hatte, Ui-

rcr Rivalin und deren Verehrern Raum zu

lassen uud dann mit desto mehr Erfolg wie-

der zu erscheinen, machte das Glück jener

Sarti'schcu Oper. So entstand eüi kleiner

Streit, wobey das Publicum auf jeden Fall

gewann. Dorineus Hochzeit ist ausser Pa-

ris uud Italien noch zu wenig bekannt, als

dass ich nicht bey ihr verweilen sollte.

Das Gedicht gleicht dem, der meisten an-

dern Opern der Italiener; das heisst, es hat

wenig Spuren von gesundem Menschenver-

stand. In Italien gehet man nun einmal.
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wie bekannt, in« Theater, blas um einige

Musikstücke zu hören, und würde es dem
Dichter wenig Dank wissen , wenn er ein gut

erfundenes und verständig zusammenhängen-

des Gedicht geliefert hätte. Es ist genug,

wenn er der ersten Sängerin Gelegenheit

Schaft, mit einer grossen Arie, einer artigen

Cavatine, uud einer hervorstechenden Partie

in einigen Ensemblestücken hervorzutreten,

und dass sein Werk ein langes, möglichst

mannigfaltiges Finale hat. Wie es um alles

Uebrige stehe, ist gleichgültig. Die Italiener,

welche aus ihren Logen und in denselben

schon selbst ihr Schauspiel geben und em-
pfangen, indem sie da Gesellschaft halten,

oft auch ein Spielchen machen, essen und

trinken , haben weder Zeit noch Lust dem
Gange des Slüeks zu folgen. Auf das ge-

wöhnliche, (nicht mit der Hanptarie u. dgl.

verbundene,) meistens ganz vernachlässigte

Recitativ hört Niemand. Nur wenn eins je-

ner Hauptstücke anfangt, unterbricht alles

seine Zerstreuung oder Geschäftigkeit; alles

ist Stille, ist gespaiuite Aufmerksamkeit. Das
ist denn auch der Grund jener auflallcnden

Ungleichheit) in der Composition italien.

Opern; der Grund, warum man z. B. un-

mittelbar neben einer sehr schönen Arie ein

Stück findet, das noch unter dem Mittelmässigen

stehet. Das alles ist nun auch der Fall mit

Sarti's Doriue. Ein Duett, ein Quartett und

ein Fmale ausgenommen, ist alles alltäglich,

oder gar schlecht Man hat hier damit nachhel-

fen wollen, dass man mehrere Stücke, die

nicht zu dieser Oper gehören, eingelegt hat,

s. B. sogar eine Polonaise aus eiuem Yiot-

ti'schen Concevte: es hat aber nicht geüugcn

wollen; und freylich sind Passagen u. dgl.,

die sich auf der Violin sehr gut ausnehmen,

danun nicht auch gut für den Gesang. Auch
brachte sie Hr. Gascia, der erste Sänger,

nicht besser heraus, ab ein Schüler auf der

Violin. Das Duett im ersten Act muss ge-

wöhnlich zweyinal gesungen werden; in ihm
auch vornamlich Mau. Basüli alle ihre

Vorzüge, und besonders die Gewandtheit ih-

rer Kehle zeigen.

Diese Sängerin nun besitzt— zwar nicht

eine grosse, durchgreifende Stimme, aber ei-

nen sehr Weiten Umfang derselben. Sie singt

ohne Anstrengung bis ins dreygestrichene D
und E. Es ist unmöglich, sich enien Begriff

davon zu machen, wie in sich vollendet sie

das giebt, was sie mit Sorgfalt vorträgt. Sie

kann eine Viertelstunde lang die schwierig-

sten Sätze und Passagen singen, ohne dass

auch nur eine einzige Note falsch, ja nur
undeutlich und wankend würde. Besonders

ist die Bravour- Arie ihr Triumph. Ihre Läufe,

auf- und abwärts, sind so nett, wie auf ei-

ner Flöte gespielt. Desto mehr ist es Schade,

dass Mad. B. ohne Wärme und Ausdruck
singt. Alle Züge ihres Gesanges haben die

nämliche Farbe, und ihre Seele nimmt nicht

im geringsten an dem Theü, was sie aus-

sagt. Daher muss man ihren Gesang mono-
ton finden, wenn mau sie öfter, oder auch
nur mehrere Stücke von ihr hört. Sie muss
Beyfall erregen, aber nicht Enthusiasmus.

Das ist ein grosser, es ist aber auch der ein-

zige Tadel, zu dem man durch sie, als Sän-
gerin, veranlasst wird. Uebrigens stehet sie

so hoch über allen jetzt berühmten franzö-
»isvhen Sängerinnen , dass verständiger Weise
nicht einmal ein Vergleich Statt findet. Sie

hat noch den grossen Vortheil, au deu be-
sten Schauspieler dieses Theaters verheirathet

zu- seyn , und kann mithin die grösste Sorg-
falt auf das Studium des Ensemble verwen-
den. Hr. BasUli besitzt eine schöne Tenor-
stimme, sie hat aber zu wenig Einnehmen-
des. So ist er zwar kein vorzüglicher Säu-
ger; aber durch gute Methode im Gesang,
und vornäralich durch Lebhaftigkeit im Spiel
und durch Heiterkeit aller jener BufTonerien,

welche die komische Oper erlaubt, trägt er
sehr vieles zur Haltung und Belebung des
Ganzen bcy.

Das Orchester des Odeums ist eben jetzt

das beste in Paris, und ich glaube, das
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in gen* Europa. Es wird durch den ersten

Violinisten, Hrn. Grasjet, angeführt; densel-

ben , der schon das Concert de CUry aufüh-

rete, wo mau zuerst Mozartsche, und so viele

Haydnsche Musik gab, tlic damals noch sehr

wenig in Frankreich bekannt war. Als

Hr. Grasset zur Direction der komischen

Oper berufen ward, nahm er dieselbe nur

unter der Bedingung au, sie von Grund aus

reformiren zu dürfen. Seit seiner Anstellung

hat er namentlich auch die vorzüglichsten

Blasiustrumentisten angestellt; und da die Ge-
sellschaft wöchentlich nur zweymal spielt, so

bestimmte er die Tage, wo weder grosse

Oper, noch Hoftheatcr ist, wodurch er in

den Stand kam, unter den besten Künstlern

auch jener beydeu Orchester die wählen zu

können, welche er brauchte. So ist es ihm
möglich geworden, hier wirklich die herrlich-

sten und ausgebildelsten Talente in ganz Pa-

ris zusammenzustellen. Wenu man das weiss,

wird man mein obiges Lob nicht übertrieben

finden.

Von Sängerinnen dieses Theaters kann

und muss die Rede seyn , aber Sänger, im
vollgültigen Sinne des Worts , besitzt es jetzt

noch gar nicht. Ueberhaupt werden diese

von Zeit *u Zeit seltner: und ich fürchte,

die ganze Gattung stirbt allmählig aus, wie

die Gattung der Phönixc. Seit einigen Ta-

gen hat Hr. Guglielmi debütirL Die Furcht-

samkeit, welche er beyra ersteu Auftreten

noch nicht hat besiegen können, liust aber

noch kein Urtheil über seine Kräfte zu; sie

schienen jedoch schwach zu seyn. Lidessen

bemerkte man an einzelnen Zügen eüie gute

Methode. Ich werde ein andermal vou ihm

und Mad. Festa sprechen. —
;it einigen Tagen hat man auf dem Thea-

ter Feydeau (der französischen komischen

Oper) ein neues Stück gegeben: la Düpe de

ton ort ou let deux arnatiU. Es würde

schwer fallen, noch eine Oper jtu

worin sich ein so schlechtes Gedicht mit solch

einer schlechten Musik vereinigte. Sic fiel

gänzlich, und das Publicum pfiff sie unerbitt-

lich zu Grabe. Ueberhaupt sind die Neuig-

keiten dieses Theaters seit einigen Jahren

sehr mittelmässig, wo nicht gar schlecht, und
zwar was Gedichte und was Musik betrifft.

Scheint es doch überhaupt, als 9b es in

unserm Zeitalter überaus schwer sey,

etwas wirklich Neues in der dramati-

schen Kunst zu erfinden, und als ob das

Neue der Charactere, der Situationen und der

Handlung nur in der Wirklichkeit angetroffen

werden sollte! Vergleicht man, was von al-

len Nationen, wenigstens so weit man ihre

Producte liier kennen lernen kann, seit ge-

raumer Zeit im dramatischen Fache geleistet

worden ist: so ist ihnen entweder ein nur sehr

massiger Werth beyzuraessen , oder sie zei-

gen die Nachahmung der Alten, oder Sliak-

spcare's, Schillers, Racine's, Moliere's etc.

Dabey ist nun keine Nation mehr zu be-

klagen, als eben die französische; schon von
Seiten des immer regen Bedürfnisses von
Neuheit und Wechsel, und der Unbeständig-

keit in ihrem Geschmack.

Das Theater Feydeau besitzt übrigens die

beyden besten französischen Sänger. Hr. ElU-
viou, erster Liebhaber, verbindet mit einer

schönen Stimme eine, für sein Fach, sehr

vorteilhafte Bildung. Er hat eigentlich selbst

alle die Rollen junger, liebenswürdiger Offi-

ciere, die man so oft in den neuen franz.

Stücken findet, geschaffen. Er spielt diese

ganz vortrefflich. Hr. Martin zeiclinct sich

in Bedientem ollen aus. Er besitzt mehr Um-
fang der Stimme, als Ellev., und eine so

grosse Geläufigkeit der Kehle, dass er, dieser

zu Gefallen, seine Arien oft mit Noten und
Figuren bis zum Unkenntlichen verziert. Der
berühmte Gretry ging vor eüiiger Zeit ins

Thealer, als mau eine seiner Opern gab. Ein

Bekannter traf ihn: „Aha, werden Sie

| einmal Ihre Compositum hören?" Neb, sagte

Digitized by Google



3, 1809. October. 60

Grctry, sondern die des Hr. Martin. Es ist

freylich schlimm, wenn sichs die Säuger iii

dm Kopf setzen, es besser macheu zu wol-

len, als die Compoiiisten; und selten glückt

es. Dessen ungeachtet ist Hr. M. iu seinem

Fach und in dieser seiner Manier einzig.

Die Sängerinnen sind nicht eben so gut; man
merkt hier uusern allgemeinen Mangel.

•

Die grosse Oper kündigt noch immerfort

an: Fernand Cortez. Die Musik ist von

Sponlini, dem Componisten der Veslaim.

Diese Vestaliu ist so eben, als eines der

Werke, welche in den letzten zehn Jnhren

den meisten Bcyfall gefunden haben, gcki-ö-

net worden : das briugt dem Dichter und dem
Compoiiisten, jodem einen Lorberkranz und

die Summe vou 10,000 Livr. — Alle Com-
ponisten, welche grosses und schnelles Glück

machen wollen, müssen für die grosse Oper
schreiben. Vielleicht lieset man die be-

stimmte Angabe von dem, was jetzt ein Kunst-

werk auf diesem Theater einträgt, in Iiireu

Blättern nicht ungern.

Für eine Oper von drey Acten erhält der

CorapouUt jeden Abend, wo man sie giebt,

5oo Livres. Halt sich mm das Werk bis zur

vierzigsten Vorstellung, so bekömmt er noch

i'jooLivr. als Geschenk; und nun erhält er

selbst, woun er leben bleibt, oder seine Er-

ben nach seinem Tode, zehu Jahre lang,

für jede Vorstellung iSoLivr. Weiter! Hat

das Werk Glück gemacht, so verkauft der

Componist seine Partitur, und erhält dafür

acht -bis zehntausend Livr.; und seine Ma-
jestät, der Kaiser, der jede Gelegenheit zu

vorzüglichen Leistungen in den Künsten an-

zufeuern benutzt, giebt fast allezeit ein Ge-

schenk von einer Tabatiere mit sechs - oder

achttausend Livres. Ist nun die Partitur ge-

stochen, und wollen die Theater der andern

Si.xftc durch den ganzen weiten Umfang des

f uuzOsischen Reichs die Oper auffuhren: so

Oid »ie >kin Verfasser ebenfalls eine Beloh-

nung zn geben schuldig.' Diese Belohnung
ist nach dem Verhältnis« ihrer Einnahmen
bestimmt. Ueberdiess krönet man alle zehn
Jahre da« Werk, welches innerhalb dieser

Zeit vom Publicum am günstigsten aufgenom-

men worden ist und die stärksten Einnahmen
gebracht hat. Dieser Vorzug trägt

der 10,000 Livr.

Jetzt lassen Sie uns zusammenstellen, was
eine grosse Oper bey ihrer vierzigsten Vor-
stellung getragen hat und trägt:

Jede Voratellung 3oo Lirr.,

Grsclieeik vom Thealer —
V>rli«uf der Partitur

Geachenk de*

1 3,000.

1 100,

10,000.

Sooo.

3 1,200 Llrr.

Hierbey sind nun noch nicht, der Ertrag

von den andern Theatern , und die Beloh-

nung der Krönung nach zehn Juhreu. Ja so-

gar, nach der vierzigsten Vorstellung machen
die 1 5o Livr. für jede der folgenden, eine fort-

laufende, grosse Einnahme: denn wir haben

Werke, welche noch bey Lebzeiten des Ver-
fassers über drcyhundertmal gegeben worden
sind — wie Gretry's Caravane. Der Dich-

ter hat nun durchgängig dieselben Vorlheile,

wie der Componist.

Das ist denn die Kehrseite der Medaille;

dies» aber die Rückseite! Wenn eiii Werk
nicht gefällt und man es folglich nicht öfter,

als zwey-oder drey mal giebt: so bekömmt
der Verf. nichts, als die 5oo Livr. für jeden

Abend; die Partitur kauft niemand; alle jene

Belohnungen, Geschenke und Preise sind da-

hin: denn von dem Tage an, wo man es

nicht mehr giebt, ist keine Rede weiter davon.

Unbemerkt werden Sie hierbey auch uiclit

lassen, dass so alles duck und alle Entschei-

dung an das Unheil der gemischten Menge
geknüpft ist; was bey den Verhältnissen der

Theaterwelt in neuerer Zeit nolhig seyn mag,
aber für die höhern Fortschritte der Kunst
stets bedenklich, und öfters vielleicht gefähr-

lich
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Dass Dir adittmgswiirdiger Landsmann,

Hr. Prof. ClüadiU, noch liier verweilet, auf

Befehl des Kaisers seine Akustik, unter dem
Beystand einiger uusrer Gelehrten, übersetzt,

und den Druck des Werks dirigirt, wissen

Sie wol schon. Er wird manches in der

franz. Ausgabe berichtigen, mauchc Zusätze

beibringen, manchem abkürzen, neue Kupfer-

tafcln neben den alten liefern etc. Der Kai-

ser hat ihm selbst erlaubt , das Werk ihm zu

widmen und persönlich zu überreichen.——

Leipzig. In den letzten Wochen, seit

Anfang unsrer Wintcrconcerlc, haben wir

folgende fremde Virtuosen gehört.

Hr. Crälitu, kdnigl. schwedischer Kam-
mersänger, der schon vor seinem Aufenthalt

in Italien uns durch seine schöne Teuorstim-

me und seine grosse Kunstfertigkeit mehrmals
erfreuet hatte, sang in verschiedenen Concer-

ten mit ausgezeichnetem und vollkommen ver-

dienten ßeyfall. Deu Kunstverständigen ge-

währte er dabey noch das besondere Vergnü-
gen, zu bemerken, wie sich sein Geschmack
in jenem Lande des Gesanges erweitert und

veredelt, und seine Methode sicher gestellt

und vollendet habe. Jetzt sucht er nicht mein
durch Besiegung auftauender Schwierigkeiten

und Wagstücke Verwunderung zu erregen,

sondern durch Vollendung dessen, was er lei-

stet, und schönen Ausdruck, eiues edlem Wohl-
gefallens sicher zu seyn. Sehl Vortrag der

Arie, des Duetts etc. ist so vühmenswürdig,

als wir ihn selten an vorzüglichen Saugern

hier gehört haben ; aber seiuem Recitativ müs-
sen wir doch noch deu Vorzug geben. Bey
aller £im%lt< weiss er in dieses einen Charac-

ter — upiü in jedes einzelne den rechten —
zu legen j ""jeder guten Wendung des Dichters

und des Compouisten so vollkommen ihr Recht

zu geben; auch jede Sylbe so bestimmt und

deutlich, selbst in weiter Entfernung, verneh-

men zu lassen— wie wir diess alle« kaum je-

mals an einem Sänger gehört zu haben uns

erinnern. Dnss er , auch ausser semer Kunst,

ein sehr gebildeter, anspruchsloser, gefälliger,

durchaus aehtnngswürdiger Manu ist, jnöga

ebenfalls nicht urerwähut bleiben.

In finem Concerte für vier obligate Fa-

gotte von Kummer, trugen die Hrn. Kummer
und Henemann aus Dresden, die ersten Par-

tien vor, und bewahrten ihren Ruf, als sehr

feilige, sichere und geübte Spieler, von neuem.

Auch unsere beyden Fagottisten. Hr. Hart-

mann u. Hr. Fuc/u, blieben nicht zurück.

An jenem hat unser Orchester eine neue,

und vortheilhafte Acquisitum gemacht; wn*

dürfen in diesem jungen Maune von Talent

und i-ülnulichem Fleiss einen schätzbaren Vir-

tuosen erwarten. Das ganze Stück machte

besonders in den cautabeln, vierstimnüg be-

handelten Sätzen einen voilheüliaftcn Eindruck.

Der junge Klengel, Binder unsers beliebten

Tenoristen, ein Knabe von etwa vierzehn Jah-

ren, spielte Rode's schönes Concert aus A rnoll.

Er besitzt schon beträchtlich« Fertigkeit und
Sicherheit, zeigt auch, dass er mit Seele werde

spielen lernen: Kraft mid hinlängliche Be-
stimmtheit des Vortrags lassen sich in sei-

neu Jahren noch nicht fordern. Er fand

ebenfalls Bey fall.

Endlich machte uns Hr. Concertm. Spohr
aus Gotha, mit seiner Gattin, das Vergnügen,

einen ganzen Abend mehrere seiner neuesten

Compositioucii, und ihn auf der Violin, so

wie seine Gattin auf der Harfe, zu höreu.

Wir haben über diesen wahren Künstler und
seine treflliche Gefahrtin schon früher aus-

führlich und bestimmt gesprochen, und kön-
nen hier kurz seyn. Beyde haben während
der Zeit, als wir sie nicht gehört, noch zum
Bewundern grosse Fortschritte gemacht, so-

wol in Fähigkeit, noch mehrere Mittel ihrer

Kunst in die Gewalt zu bekommen, als auch,

dieselben zu den würdigsten, schönsten Zwek-
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ken zu verwenden. Und haben die Compo-

aitioneti dieses Meisters sonst, hier und aller-

Wärts, ungetheilteu Beyfall gefunden: so kann

es den neuesten, welche wir jetzt hörten, noch

weniger daran fehlen. In das Einzelne der-

selben einzugehen , wollen wir diesmal Andern

überlassen, welche hierzu um so leichter Ge-

legenheit finden werden, da das treffliche

Paar auf einer Reise nach St. Petersburg bc-

griifen ist.

Hanaus Am xx July dieses Jahrs starb

hier Joseph Carl Rodetvald, Concertineister

bey Sr. Durchlaucht , dem Kurprinzen von

Hessen. Er wurde am Ilten März 1736.

in dem Dorfe Seitsch bey Grosglogau, wo
sein Vater Erb- und Gerichtsschultheiss war-,

geboren, kam im Jahr 1765 ab Kammer-
musicus an den Hof zu Cassel, und wurde

1788 daselbst zum Concertineister ernannt.

Neben andern Compositioneu hatte ihn vor-

züglich sein Stahat Mater dem rausicalUcheu

Publicum bemerkeuswerlh und interessant ge-

macht. AI* Mensch und Staatsbürger zeich-

ilm Gutherzigkeit und echte deutsche

Kopp,
nofgciichtsadvocat.

Kürze A-nzbioe.

Heldengesänge aus der Oper Tigranes
von V, Righini. Mit Italien, u. deutschem

Texte. Für d. Pianoforte ausgezogen v.

M. G. Fischer. Leipzig, bey Breitkopf u.

Hirtel. (Pr. 5 Thlr.)

Des trefflichen Righini Tigranes ist als eine

seiner reichhaltigsten Opern , besonders was ei-

gentlichen Gesang betrifft, berühmt genug. Aus-
ser der Ouvertüre, bekanntlich einem Lieblings-

stück jedes guten Orchesters und gebildeten Au-
ditonuni» , werden nun hier eilf, grosse oder

kleinere Arien, ein lang ausgeführtes Duett, das

bekannte treffliche Tei-zett : Schiere dov* ePom-
peo? und zwey Scencu gegeben. Diese Aus-
wahl, die vor/.uglich zu rühmende Weise R..S,

für die Singstünineu zu schreiben, und seine bey

vieler Mannigfaltigkeit, doch ziemlich einfache

Begleitung, eignen die Sammlung zu einer vor-

züglich angenehmen Unterhaltung nicht unge-

übter Sängerinuen und Sänger beym Pianoforte.

Der deutsche Text, von Chr. Schreiber, ist lücht

eigentliche Uebersetzung, sondern fassetgewohn-
lich nur das Allgemeine des Originals auf, und
bildet daraus etwas für sich Besteheudes, das

meistens gelungen genannt werden kann. Der
Auszug ist sehr sorg faltig, kunstverständig und
angemessen verfasst, wie mau das vomHm. Mu-
sikdirector Fischer üi Erfurt erwarten wird.

Der Druck ist gut.

•) Anntrt. Eiwm Mehrere»

TonkütuUer - Lexicoa.

•chlungawUrdigen. und gelehrten Küiuücr findet

LEIPZIG, bey Breitkopf und Härtel.

Digitized by Google



ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den i*nNovember. N°. 5. 1809.

Bemerkungen beym Leaen »eilen geworde-

ner, ojter und neuer Schriften über MutiL

(
ForUettung.

)

Mattheison.

Einige Kern -und Kraftstellen de« alten ehr-

lichen MatUicsson, der für Musik und seine

Tage ungefähr da* war, oder wenigstens zu

«ryn strebte, wai Von* für die Dichtkunst

and unsere Tage ist — verdienen wöl auch

zu Nut« und Frommen derer, welche sie an-

gehen, einmal nachgesprochen zu werden.

„ Von da an , wo ein Mann in der Welt
ein wenig berühmt wird, muss er sich dar-

auf einrichten , mehr Schimpf zu ertragen, als

er verdienet, und aucli mehr Ehre zu gemes-

sen, als er fordern kann. Das ist kein Wun-
der. Redlich Gesinnte richten ihre Bemühun-
gen bey dergleichen fast unvermeidlichen Vor-

fallen nur dahin, dass niemand Unrecht wie-

derfahrc; nicht aber, dass sie alles scharf ahn-

den und sich . mit der Hoffnung schmeicheln

sollten, die Welt zu bessern, ob sie gleich

das Letalere dessen ungeachtet auch nicht un-

versucht lassen müssen. Wenn jemand schon

alle Widersacher zu Unehren und zur Ver-

zweiflung brächte, oder gar ihnen das Ge-
hirn wegbliesse: was wäre damit gewonnen?

Nichts! Was aber verloren? Alles!

Die gemeinen Klagen über Zeit und Leut',

Mitimt den vorgewaudten Absichten, eine

Aeiulerung darin zu treffen, kommen mir vor,

als wenn jemand in einem kleinen Boot das

1*. Jahre.

Ankertan einer grossen Kriegsfregatte derge-

stalt angriffe, dass man meinen sollte, er

wolle da» ganze Schiff an und zu sich ziehen

;

da doch sein Vorhaben nur ist, sich selbst

an Bord zu helfen , und wenn er da, es eben
auf denselben Schlag zu treiben, wie die An-
dern alle. So soll's frcylich nicht seyn, ist

aber doch so!" —

„Keiner darf gedenken, man wolle tob
einem Operntheater alle erlaubte Kurzweil
durchgehends verbannet und nichts, als ernst-

hafte Sachen darauf wissen. Nein! das ist

die Meinung eben nicht. Es rauss eine Ab-
wechselung, der Lust halber, da seyn ; und eine

Lust, der Besserung halber: welche Bes-
serung man dureh ergötzliche Vorstellungen,

wenn sie in ihren Schranken bleiben, oft mehr,
als durch trockene Lehrsätze erhält. Grosse
Fehler werdeu oft nicht so gründlich durch
die Scharfe gehoben, als dadurch, wenn man
sie recht lächerlich macht.

Eine gewisse Dame in Frankreich beklagte

sich, mau rede ihr verleumderisch uach, dass

sie mit dem Cardinal Richelieu wol fünf

bis seclis Kinder erzielet habe. Da tröstete

sie ein vornehmer Herr mit diesen Worten:
Man müsse von deu Dingen, die bey Hofe
geredet würden, insgemein nur die Hälfte

glauben. Es ist wol gewiss , dass dieser Scherz

dem Frauenzimmer tiefer zu Herzen gegan-

gen sey, als wenn ihr zehn Jesuiten mit dem
sechsten Gebot anf das Emslichate und Schär-

feste zugesetzt hätten.

5
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Ein Sing - Spiel muss aber kein Gering- Spiel

jcyn! Es ist in diesem Fall mit den dazu ge-

hangen, ernstlichen und nachdrücklichen Rü-
stungen inst eben so bewandt, nls mit dem
gi-obcn Geschütz der Kriege. Wenn sich

der Feind unsrer Stücke bemeistert , so kehrt

er sie hurtig um, und schiesst uns «elbst, mit

unserm eigenen Gewehr, auf die Haut. Das

ist ja ein böser Gebrauch , zu welchem gleich-

wol die Kimoueir nicht bestellet »erden.

Man macht die Anwendung!"—

'„Oft denke ich: was soll ich länger der

Welt, mit meinen musikalischen Bestrebungen

den schimpflichen Undank so sauer abverdie-

uen? Ich kann und mag nicht mehr in die-

sem oder jenem Amt leben T weil es so übel

darin zugehet. Aber aus eben dieser Ursa-

che kamt einer , mit gutem Gewissen , so lange

er Kräfte hat seinem Beruf vorzustehen, den-

selben nicht aufgeben. Uud hilft nicht, wenn
mau gleich sagt : Hat es docli der Herr nicht

uölliig, und kann gar wohl leben, ohne sich

zu plagen, zu quälen, uud durchhecheln zu

hissen. Handeln etliche übel, und er hat

dessen gewisse Kundschaft, so willige er niclit

darein, sondern rede drum: weil er so wol,

als andre, dazu berufen und verpflichtet ist»

Wer aber sein Amt vcrläsal , wü*d nur desto-

rachr Gelegenheit geben, dass Andre übel

hausen, viel frecher und unverschämter wer-

den, wenn der Aufseher vollends stillschwei-

get, oder gar zu geliude Saiten aufziehet.

Wer ~ in diesem Fall die Hände in den Schoss

leget und müssig ist, der bestiebiet das ge-

meine Wesen: indem er Ann den Dienst und
den Nutzen, den er leisten könnte, entzieht.

Wir sind ja nicht uns allein zu gut gebo-

ren: solches haben auch die Heiden erkannt;

sondern zu Gottes Lob und Ehren, zu des

gemeinen Vaterlandes uud uusrer Neben - Chrir-

slen Besten siud wü1 iu die Welt gesetzt.

Wo Gott der Herr aeine Gaben, Verstand,

Geschicklichkeit' und Künste in einen Men-
schen leget, so (hut ers darum, dass man sie

nicht absonderlich zu eignem Nutzen, souderu

zu obbesagtem Zweck anwenden soll. Jeder

Mensch lebt in einem gewissen Stande, und

darin soll er das Seine tbuu. Ucberdiess hat

man auch seinen innerlicheu Beruf von Gott,

der uns im Gewissen überzeuget, welcher Ge-
stalt die Einsicht, so er uns gegeben zu sei-

nem Preis, und unsers Mit -Christen From-
men, wenn'« gleich ein wenig scharf dabev

hergehet, anzulegen sey?" —

Der Englander.

Als König Ferdinand VI. dem berühm-
ten Forinelli — der aber nicht etwa blos

der grösste Sänger semer Zeil, sondern auch

ein durch Wisseuscliafteu und ein sehr be-

deutendes Leben gebildeter Geist, ein men-
schenfreundlicher, grossmülhiger Cliaracter, und
seines Königs Freund auf Leben und Sterben

war — den Orden von Calalrava crthcilete

und ihm die Iusiguien desselben vor dem gan-

zen Hofe, deu fremden Gesandten etc. über-

reichte) fragte der Nachbiu* des englischen

Gesandten diesen leise: wie dun das gefalle?

Kalt und wegwerfeud erwiderte dieser : Luud-
lich, sittlich! iu meiuetn Luide giebt mau
Sporen den Hähnen, in Spanien den Kapau-
nen.

Das war denn doch gesprochen, wie
Engländer 1 —

Der Italiener.

Der berühmte Theoretiker, Pater Martini
in Bologna, deu man in Italien sehr passend
den Archimedes der Musik nannte tmd der
1734 starb*, wurde einmal in seiner Zelle,

wo er sich eben in tiefsinnigen musikalisclieu

Combinationeu verloren hatte, von zwey
jungen Kerlen überfallen, die ihm mit Dol-

-
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eben zu I^ibe wollten, wahrscheinlich, um
ihn dann sicherer zu brraubcn. Ruhig und

sanft redete sie der alte Mann , dessen gan-

zes Aeussere das, ciiies Heiligen war, also

11: Kinder, ilir irrt eucJi ! Womit hab' ich

euch hciridi&l ? und arm bin ich auch! zu-

dem hab' ich au ollen europäischen Hofen
Beschützer und Freunde: wohin wolltet ihr

flüchten, wenn ihr mich ermordet hättet? Bey
diesen Worten sanken den Angreifern die

Hände mit den Waffen herab; der Pater gab

ihnen seinen Sogen, drückte sie nun ans Herz,

und, wie echte Italiener, weinten sie nun alle

drey vor frommer Rüln-ung und Freude.

(Dia Foruclsuaj folgt)

Nachrichten.

Breslau , d.. 1 oten Octbr. Ich gebe Ihnen

heute zuvorderst, und als Grundlage meiner

spätere» Berichte, eine kurze Uebersicht

des gesammten hiesigen Musikwesens, in so

fern es öffentlich sich darlegt.

Den ersten Grund, wenn in einem Lande

Musik vorzüglich gedeihen soll , muss wol die

Natur selbst legen, und «war nicht blos in

dem Sinn, in welchem diess auch von allen

andern Künsten gilt, sondern in noch einem

besondern. Wie im südlichen Deutschland,

oder sogar wie bey unsern Nachbarn, den

Böhmen, kann die Musik hier schwerlich ge-

deihen, eben weil die Natur den Schlesier

nicht so vorzuglich dafür geeignet hat Er
liebt Musik wol auch, aber nur wenn er ge-

bildet ist, nicht so gleichsam von Haus aus,

wie etwa der Oestreicher: wenigstens unter-

scheidet er nicht so, wie dieser, das Gute

vom Schlechten, und ist nicht so wann
und thätig dafür. So ist es selbst in der

Hauptstadt. Würde die Tonkunst hier mehr
von Wärme des Publicuma belebt um

Richtigkeit des Geschmacks desselben rem ge-

halten : Breslau könnte sich, vermöge «1er in-

uem Kräfte, die es besitzt, mit den ersten

Städten Deutschlands messen. Kennet und
erwägt man aber, woran der grössere Theil

des schlesischeu Adels , des Kaufmanns - , des

wohlhabenden Bürger - Standes hängt und was
er nüt Vorliebe betreibt — ich mag es hier

weiter nicht schildern : — so ist es vielmehr

zu verwundern , dasa die Musik liier noch eine >

ziemliche Höhe und einen nicht unbeträchtli-

chen Grad der Ausbildung erreicht hat. Breslau

ist aber so glücklich], einige Mäuner zu be-

sitzen, die aus Liebe für diese Kunst alles

anwenden, was sie vermögen, um sie nicht

sinken zu lassen.

Als Director der Kirchenmusik nenne ich

Danen den schätzbaren Capellm. Schnabel am
Dom. Unter der Leitung dieses achtungswür-

digen Mannes weiden hier alle Sonntage

Haydnsche und andere Messen meistens gut

gegeben.

Da» Vorzüglichste, was man hier von MuT
sik hören kann , ist indessen im Theater, und
Sie erlauben mir daher, mich dabey etwas län-.

ger zu verweilen.

Mancherley Schicksale hat das Thealer

und vorzüglich die Oper in Breslau erlebt.

Ein bedeutendes Ensemble hat Breslau nie

gehabt, selbst wie es noch seüie Lieblinge,

Hm. und Mad. Schüler, und andere brave

Mitglieder besass. Hr. Seh. war ein selir

braver Komiker und denkender Kopf; sie,

eine wahrhaft gebildete Sängerin. Die übri-

gen Individuen, als Hr. Gehlhaar, Kaibel, etc.

waren brauchbar, doch in der Oper tue her-

vorstechend. Nachdem nun schon unter der

vorigen Dü-cction diese Mitglieder abgegangen

waren, kam die Oper eine geraume Zeit in -

Verfall. Unter allen Acquisitionen , die diese

Lücken wieder ausfüllen sollten , erhielten wir

nur Mad. Köhl, die dem Publicum als Sän-

gerin Genüge leistete; allein mit einem ein-

sigen guten, und einigen brauchbaren Sub-

jecten ist eine Oper noch nicht wieder organisirt.
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Mit «leitt Artfange dieses Jahrs übernahm

der Regierung« - Cauzeley - Director, Hr. Streit,

die alleinige Direetiun. Er ist ein einsichts-

voller Mann, dessen unermüdetes Beatreben

War, imd noch ist, das Theater wieder em-
por zu bringen. Was er fürs Schauspiel seit

dieser Zeit that, ist sehr ruhmlich, gehört

«ber nicht hiebet". Doclt bewies er sich auch

thatig für die Oper. Folgendes ist nuu jetzt

das Personale derselben.

Erste Sängerin ist Mad. Köhl. Uebcr ih-

ven Gesang brauche ich Ihnen und Ihren Le-

sern nicht* zu sagen , da sie mehrmals und mit

Kecht selu" ehrenvoll in Ihrer Zeitung er-

wähnet worden ist. Mad. Becker, geh. Am-
brosch

,
singt ebenfalls erste Partien. Sie be-

sitzt eine, doch nur in der Höhe, starke und
klingende Stimme, hat auch für Musik nicht

wenig Bildung, könnte wol aber, bey ihrem

Talent und jenen Vortheilen, mehr leisten,

als sie wirklich Üiut. Mad. Devrient hat eine

liebliche Stimme, und- wird, bey ihrer ange-

nehrueu Gestalt und bey mehrerer Ausbildung,

der Oper sehr brauchbar werden. Ihre Schwc- -

stcr, Dero. Schaffner, ist zwar noch Anfän-

gerin', berechtigt aber zu guten Hoffnungen.

Dein. Benda, die jüngere, hat manches An-
genehme, scheint aber für Musik talentlos.

Hr. Rader, erster Tenorist,* war sonst sehr

zu rühmen, aber seine gute Zeit ist vorüber.

Hr. Thürnagel, zweyter Tenorist, der mitun-

ter auch erste Partien singt, ist ein junger

Manu , der sich viel Mühe giebt , aber in kei-

nem Fache ein ausgezeichnetes Talent blicken

lasst. Hr. Haser, erster Bassist, der Bruder

der berühmten Sängerin in Italien, besitzt eine

vortheilhaftc Gestalt, ein gutes Organ, und
auch eine sehr gute Methode, besonders für

Werke neuer und italienischer Art. Er wüxl

mit Recht nicht wenig geschätzt. Hr. Neu-
gebauer hat in frühern Jahren eine schöne

Bass- Stimme gehabt, ohne ein grosser San-

ger gewesen zu seyn; doch bleibt er auch
jetzt noch, nicht nur für das Schauspiel, sondern

vember. -72

auch für die Oper, eüt sehr branchbares Mit-

glied. Hr. Müller ist ein braver Schauspieler,

aber ein sehr ärmlicher Sänger. Hr. Wagner.
Buffo, besitzt eine sonore Stimme und deut-

liche Aussprache. Er ist der einzige Komi-
ker, der nach Schüler, das Publicum befrie-

digt. Als Schauspieler fasst er den darzu-

stellenden Character jederzeit richtig auf und

bildet ihn nicht selten bis in seine kleinsten

Tltcile zu einer sehr interessanten und so tref-

fenden Uebercinstimmung und Wahrheit au«,

dass Unkundige oft glauben, er copire lebende

Originale, man wisse nur nicht gleich, wo mau
eben diese gesehen habe ! Indessen wäre seinem

Spiele etwas mehr Leichtigkeit und natürli-

che Laune zti wünschen. Hr. Kallmes, Ba-
riton, ist sehr brauchbar für Rollen, wo es

aufs Spiel allein, oder wenigstens im Gesauge

nicht aufs Cantabile ankömmt, da für dieses

sehte Stimme untauglich ist. Hr. Blanchard

ist ein routiuirter Buffo für gemeinere Rollen,

in welchen er viel leistet, wenn er will, uud
noch weit mehr leisten würde, wenu er stu-

diren möchte. Hr. Oswald, Bassist, jst An-
fanger und hat eiue bedeutende Tiefe, aber

ohne Metall. Hr. Köhl, Gatte der ersten

Sängerin, ist brauchbar für komische Rollen.—
Uebrigens ist. l>ey der Oper noch ein zahl-

reiches Chor engagirt. — Director des Or-
chesters ist Hr. ßierey. Von ihm habcu Ihre

Blatter schou öfters mit verdientem J*obe ge-

sprochen. Noch anerwähnt seine Curapositio-

nen, welche doch gewiss Beyfall verdienen

und auch gefunden haben, leistet er uusrer

Biütne sehr viel durch seine trefflichen Kennt-
nisse als Musiker, seinen Fleiss, seilte Sorg-
saiukeit, seine Erfahrung als Düector, und
selbst dadurch, dass er als Mensch wacker,

bescheiden, durchaus anstandig ist und sich

die Achtung eines jeden Mitglieds der Gesell-

schaft, uud des Publicum« ebenfalls, zu erharten

weh».— Einige wenige Individuen abgerechnet,

stellet das Orchester im Solde des Theater»,

hat brave Leute und zeichnet sich öfters bey
bedeutenden Compositionen sehr zu seineto
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Vbrtheü aus. Im Gange sind auch }*ey die-

sem Theater alle gute Opern , welche auf an-

dern Theatern von mittler Grösse bekannt

und beliebt sind. Den Freunden der Musik

machen jetzt, wie es scheint, die Aufführun-

gen der Pirschen Opern das meiste V ergnü-

gen. — Die bedeutendste Acquisitum, die

wir seit einiger Zeit für deu Gesang er-

halten haben, ist Hr. Hascr. Seine De-
büts, als Mafferu, Wladimir und Sarastro,

waren wirklich vorzügliche Darstellungen.—
Unter den gelungenen Neuigkeiten steht Pars

Leonore oben an. Auch dem streugen Kri-

tiker mussto diese Vorstellung genügen, so

wol von Seiten des Personals, als des Or-
chesters. Mad. Köhl ist als Leonore ganz

ausgezeichnet. Mad. Becker giebt die Mar-
celline mit Geschicklichkeit und Fleiss; und

es blieb dem Ganzen den ersteu Abend wirk-

lich nichts zu wünschen übrig.

An Coacerimusit fehlt es den Winter
hindurch hier aucli nicht. Obgleich in Bres-

lau kein steheudes, öffentliches YVintercoaccrt

existirt, in welches ein Jeder Eintritt erhal-

ten könnte: so haben doch seit vielen Jah-

ren drey Coucerte sich erhalten, welche wah-

rend der Wiuterinonate vor geschlossenen Ge-
sellschaften wöchentlich gegeben werden.

Das Richterschc Concert, das älteste und

vorzüglichste, wird von Hrn. Schnabel, wel-

chen ich oben schon zu rühmen Gelegenheit

gehabt habe, dirigirt, und ist am vollständig-

sten besetzt. Man hört in demselben die Sym-
phonien mit Krad und Pracision ausführen.

An einzelnen Instrumental - und Gesangs- Slük-

ken, wo eigentliche Vhtuositat sich zeigen

soll, hört man in Breslau wenig, ob es schon

auch einige Dilettanten giebt, die ich Ihnen

nachher nennen will, welche mit Ehren damit

auftreten können. — Ein zweytes Concert,

welches unter dem Namen des Maisanscheu

bekannt ist, wird zwar auch von Hrn. Scluia-

bcl angeführt: da es aber hierbey mehr auf

den Tanz abgesehen ist, mit welchem der

Abend bescidossen wird, »o zahlt es auch

grösstenteils nur tanzlustige Mitglieder, denen
der Cuncertgenuss Nebensache ist, und denen

ein rauschender Läudcrer denn doch über das

ausdrucksvollste Adagio gehet. — Das
dritte Concert, bey weichein das Orchester

von Hin. Deutsch angcfulut, und welches alle

Montage gehalten wird, endigt einmal ums
andere ebenfalls mit Tauz, und so hat es denn
bey diesem dieselbe Bewaudlniss, wie bey je-

nem. Unter den Benefiz -Concerteu zeichnet

sich die Aufführung von Haydus Schöpfung

aus, welche Hr. Schnabel iu der Cliarwoche

alljälu'lich zu seinem Besten giebt.

Das Fortepiflno kann uuter den Jüesigen

Dilettanten die meisten aufweisen, die sich

mit Ehren öffentlich hören lassen können.

Dem. Zipfel, und die beyden sehr raschen

Klavierspieler, Hr. KJingohr und Hr. Berner,

zeichueu sich unter ihneu aus. Au Violini-

sten, welche ein Concert reiu, mit Seele und
nüt Geschmack vorzutragen im Stande wären,

fehlt es jetzt; blos der zweylc Musikdirektor

des Thealers, Hr. Luge, wird als Concert-

spicler auf diesem Instrumente noch gern ge-

hört. — Der bekannte , schülzbare V lolon-

ccilist, und vordem Markgraf]. Anspach - Bay-
reutscher Musikdirektor, Hr. Jäger, j.idt sich

in Breslau auf, und ist so gefällig, die vor-

züglichsten Coucerte durch sein ausgebildetes,

exaetes Spiel zu unterstützen. Hr. Krause,

ein Dilettant, verdient als einer der vorzüg-

lichsten Clarinettisten eine niluuliebe Erwkh-
nung. — An guten Solo -Sangern hat Bres-

lau , das Theater abgerechnet, nichts aufzu-

weisen. Dalier können denn unsere Coucerte

in dieser Gattung von Musik nur mit Unter-

stützung des Operupersoiials etwas Vorzügli-

ches leisten.

Berlin, d. i4tcn Octbr. Am 2oten Sept.

gab ein Hr. Fr. Willi. Krause Concert im
Saale der Stadt Paris. Die nicht hoch ge-

spannte Erwartung wurde ziemlich befriedigt.
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II»-
. Krause spielte ci» Harfenconcert von Rey-

mann und ein Harfemolo von Brennessel mil

vieler Fertigkeit und mi hi ohne Ausdruck auf

diesem undankbaren Instrument. Hr. Krüger

blies ein Flötenconcert von Barth ; ein ßoethoveu-

sehes Quinlell folgte. Dem. Koch sang eine Arie

von Righüü, und mit den Hm. Eunike und

Anibrosch ein Terzett von Pär; auch hörten

wir mit Vergnügen die Ouvertüi-cn aus Glücks

IphigcniA und Weben Wilhelm Teil.

Am 8ten Octbr. gab die königl. Capelle

«um Besten ihres Witweiünstituts ein Concert

im ' Opernsaal. Sie hatte Haydus unsterbli-

che Schöpfiwg gewählt, und fuluie sie, un-

ter Gürrlichs und Schicks Directum, gut aus.

Die Solostimmen sangen Dem. Schmidt, und

die Hin. Fischer, Franz und Stümer.

Am tüten gab die SchauspieleiTamilie

Veltheim eine musikalisch - declamatorische

Acadcmiß im Saale der Stadt Paris. Hr. Velt-

heim declamirte Schubarts bekannten Hymnus

:

Friedrich der Grosse. Mariane Veltheim saug

eiue Arie von Pär mit obligater, von Hr. Cle-

mens gespielter Violiue, und mit den Hrn.Flem-
ming und Stümer eine Scene von Weigl.

Cliarlotte Veltheim spielte ein Fortepianocon-

cert von Dussek uud mit ihrer Schwester

Friederike eine Doppclsonate von Mozart.

Die Talente der jungen Künstlerinnen sind

nicht zu verkennen, und werden, bey sorgen-

der Leitung des Vaters , rieb immer schöner

entwickeln.

JLbcensiov,

Grande Methode pour le Forte- Piano en troie

pardes par Dimar. Paris, chez PolleL

Partie L IL (Pr. So Livr.)

Diese grosse Piano/orte- Schule— soll den

Zögung zur höchsten Stufe der Vollkommen-
heit, sowol im theoretischen als practischen

Fache der Ton - Kunst leiten. Hier ist nur vom
jsten u. aten Theile, welche 5i Bogen in

7ß

Folio betragen, die Rede; dritte, auf dem
Titel nur Angezeigte Titeil, soll die Hiilknültcl

enthalten, die Coinpositioneu berühmter Auto-
ren zu zergliedern und selbst Cumpositeur zu

werden. Der Text ist ebenfalls gestochen, und
so, dass eine Folio -Seite nicht mehr enthält,

als eine deutsche gedruckte QuarUeite in klei-

ner Cicero - Fraclur. Dies« und eine gewisse

Weitschweifigkeit müssen diess Werk freylich

zu einer Grande Methode machen. In niem-

als einem Betracht findet indess der Lehrer,

und auch der Zögling, bald zu viel, bald zu
wenig darin, obschou allerdings roancherley

Nützliches. Der Verf. .welcher, laut demVorbe—
rieht, seit zwanzig Jahren Unterricht in der Mu-
sik gegeben, sammelte seine Bemerkungen, nahm
das Beste aus italienischen, französischen und
englischen Autoren, (die Deutschen beachtete er,

als Franzos, nicht?) ordnete diess alles nach
»einer Art, und theilt nun das Ganze dem mu-
sikalischen Publico mit. Wh* wollen versuchen,

unsern Lesern in der Kürze einen Begriff von
dem, was er naittheilt, und auch von dieser

•einer Art, wie er's mittheilt, zu verschaffen.

S. 3. wird die Musik als die Kunst, durch

verbundene Töne den Ausdruck aller Empfin-
dungen und Leidenschaften nachzuahmen, er-

klärt, und ui einer Note heisst es: die Erfindung

der Musik h Veut et a Corde» wird zugeschrie-

ben dem Jubal, dem Sohne Lameths und der

Ada; „er war der Bruder Thubalkains, abei-

von einer andern Frau, Namens Sclla, aus der

yten Generation Kains.'* — Hier befürchtet

man, dass die 5i Bogen zur Grande Methode
noch lange nicht zureichen weiden. — Die
Musik, fahrt der Verf. fort, könne phynique-

menl und theoriquement betrachtet werden. Im
entern Falle bestehe sie darin, Töne hervor-

zubringen , welche geeignet seyen dem Gehör
cu schmeicheln, theüs durch die Stimme, theila

durch Listrumente, was man sonst auch praev

tische Musik nenne. Im Letztern Falle" sey sie

die Wissenschaft der Töne selbst und ihrer

Verhältnisse. Sie werde in vier Theile getheüt

:

Miusiquc melodique, harmonique, vocale et

1809. November.
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uiAtrwnetUalc.— Dieser Anfang, sieltet man
leicht, giebt keinen sonderlich angeucliraeu

Vorschrnack von der Grande Metliode. Und
wenn ruan aus dieser kleinen Probe auf tlie Ma-
nier dt.'* Verfasser« im gauzen Werke schliesst,

so tHut man ihm nicht Lmeihl. Er bleibt

sich treu. Und eben darum haben wir nicht

noüüg, was folgt, in seiner umständlichen Weise,

anzugeben, und dadurch selbst umständlich zu

werden.

S. 3. Vom Linicnsystcm — von den No-
ten f hier paradirt der llymtuis S. Johannis:

L tiqueaul etc. S. 4. Vou den Schlüsseln, nebst

eiuem Tableau gi'neral du Ciavier, worauf zu-

gleich die Tonleitern für alle Instrumente und
Stimmen mit ihren Schlüsseln angegeben sind.

Hierzu kömmt noch eine Tafel Transpositions

en general von Fr. X. Moreno, worauf alle

Dur- und Molltonarten mit ihren Vorzeich-

nungeu in allen Schlüsseln erscheinen. — S. 6.

Notenkeuntniss nach dem G- und F-Schlüssel.

S. 7. Kenntnis« der Tastatur — Gestalt der

Noten — Benennung der Noten und Pansen

nach ihrer Zcitgeltung. S. 10. Von der Gel-

tung de» Punctes nach eüier Pause. S. 1 1. Vom
Orgel-, d. h. in französierter Kunstsprache, dem
Ruhepuncle, der Fermate, und was dem Verf.

dabey einfiel; also auch ein Beyspiel vou der

Cadence. — Von den einfachen Tactarlcn zu

2, .1, u. 4 Zeiten, und der Art sie zu schlagen.

Alles das fein weitlauftig. S. 1 5. Von den zu-

sammengesetzten Tactartcu. Laut der Erklä-

rung gehört der Tact auch hierher, und

folgL wären nur die Taelarten mit £J oder

«3 inesiires simples. S. i4. Beyspiele verschie-

dener Tactartcn. S. 16. Von dem Worte Ton—
als Benennung der ersten Leiterstufe.— Von
den Zeichen g, (7, fl und ihrem Gebrauch bey

der Vorzeicluiung. S. 18. Von dei Syncopation.

S. 1 y. Von denTriolcn.—Von denVerzierungen,
(d. h. hier: von denVor- und Naclischlägen)

—

von der Cadence, (d. h. hier: dem Triller.)

S, 22. Vom Cirrolo mezzo, worunter der Dop-
pehchiag verstanden wird. Pinve' und CouU

Mode gekommen sind, hat der Verf. nicht er-

wähnt.— Abkürzungszeichen. — S. 3 5. Des
dijferens Ions de Miisique. Hier werden die

Versetzungen der primitiven Durleiter mit ih-

ren Verzeichnungen durch Kreuze und ßcc

dargestellt, und S. 2 4. des Tons ou Mode*, also

erst hinterher, von Dur - und Molltonarten,

nebst einer Anleitung, wie man die Tonart eines

Stücks erkenneu könne. S. 26. wird von der

diatoui'schen Diu - und Mollleiter, so wie auch

von der chromatischen Scala gesprochen. —

-

Nun folgen die Intervalle mit ihren mathemat.

Verhältnissen, nebst grossen Tafeln darüber,

S. 54. Darstellung der Mensur eines tafelförmi-

gen Piauoforte von 5 Octavcu, nebst Verzeich-

uiss der dazu crforderliclien Saitennummern.—
S. 5.5. Von der Haltung des Körpers, der Hände,

und den Bewegungen der Finger. S. 57. Von
der Fingersetzung überhaupt. S. 4o fangen

die besondern Regeln dazu an, und zwar zuerst

die aufsteigenden Leitern für die linke und
rcelkte Hand, nebst einer Caprice, worin man
eine Menge Scalen in nuve findet, welche aber

nicht etwa für den Anfänger bearbeitet, und da-

bey bunt und kraus genug sind.— S. 44. Von
der Behandlung der absteigenden Leitern für

beyde Hände — wieder so ausführlieh , nebst

eben so bunten Caprices.— S. 48. Der Finger-

satz für die linke, und dann S. 4t). für die

rechte Hand bey in Auf- und Absteigen in den

Tonarten, welche mit Been bezeichnet werden,

und dann wieder Caprices über die vorigen drey

Regeln überhaupt in Form eines Präludiums,

welches die vorigen au Sinn und an Verwirrung,

in seltner Mischung übertrifft.— Dass der Fin-

gersatz für die Leitern iu solcher Ordnung auf-

gestellt wird, ist ganz gut; wozu aber dann d,is

Heer von Ziffern? Noch weit wunderlicher ist

aber der Gedauke, die Leitern iu solche Capri-

cen gleichsam einzuwickeln. Der Anfänger
kann sie so gar nicht brauchen, weil sie ihm zu

schwer siudj und wollte er sie auch wirklich

langsam ciustudircii, so wird sein Ohr hier und
da so auf die Folter gespannt durch die zusam-1 n - — - -

I

— — —
Welche doch seit Couperins Zeiten nicht au* der

J
menreuneuden, sogenannten durchgehenden No-
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ten, dass er diess, selbst beyro besten Willen,

schwerlich wird aushallen können. Oder sol-

len diese Preludes etwa gar für geübte Spieler?

diese wollen aber auch etwas für ihren Ge-
schmack! und die häufigen Verletzungen der

Grammatik widerstehen ihnen !— S. 5 i. Paa-

tages renvemts vu irit~rvcrtia — Passagen,

Worin sogenannte halbe Zirkel und tiradeumäs-

aige Figuren vermischt sind. S. 5/— 62. Exer-

eiecs zu tii adenroässigen Gängen mit 5. 6, 7 und

9 Noten. — Nun folgen S. 63. die zweyslhn-

migen Sätze mit Terzen, Sexteu und.Octaven;

darauf, von 'S. 66., gebrochene Satze von >2, 3,

4, 6 und mehrem Noten. S. 7 3. erscheinen

die Chromat. Laufe. S. 76. liefert der Verf.

eine kleine Partie von Uebungssälzen , wie

A- E. Müller in seiner ausführlichen Clavicr-

schule so viele geliefert hat — Hiermit ist

nun die Lehre vom Fingersatz geschlossen.

Die Artikel vom Ablösen, Uebcrschlagen und

Eindringen der Hände sind ganz übergangen.

Und von S. 82, sind nur noch einige Artikel

angehangen, als : De« prmcipalcs modifications

du spn— des termes relatifs aux inouvemens—
des termes adjoüits aux mouvemens — womit

der erste Theil zu linde geht. —
Der zweyte enthält, laut der Ueberschrift:

Erklärungen der verschiedenen Ausdrücke, wel-

che zur Bezeichnung der Charactere der Tou-

stücke gebraucht werden, nebst Bcyspielen, wel-

che für die Zöglinge ausgewählt werden sollen,

5. 89. Farlition— Opera— Opera comique

—

Intermedc et Vaudcvillc— Melo - Drame—
Oratorio— Motel— Ouvertüre.— (S. 9 4. Die

Ouvertüre aus Paisicllo's Villanclla rapita zum

Bcyspiel, und S. 100. eine andere von S. De-

mar.) — S. 107. Symphonie. S. 108. Fuga,

nebst einem Boyspiel über Bachs Namen. (Diese

Fuge ist nicht besser gerathen, als Arbeiten ei-

nes Anfängers im Fugenstyl, und die angellangte

Fugue mediale ist auch nicht besser.) S. 1 1 4.

eine Fugue Symphoniquc a quatre manu par

Demar. (Wie wenig der Verf. eben in dieser

Gattung gethan hat und zu leisten vermag, be-

weiset auch diess Stück. Einem deutschen Leh-
rer würde man das nicht verzeihen.) . S. 124.

Canon. S. 1 26. Concerto— Symphonie con-
certantc— Solo -Sonate. S. 128. zwey So-
natinen von Demar und eine von Haydu. —
S. i38. Fantaisie. S. i5q. Rondo, nebst drey

Bcyspielen von Demar und Rosetti. S. i44.

Pot-pourri ou Melange d'aü-s, nebst Beyspiel,

woiiu die Lieder kaum mehr zusammenhangen,
als in einem Register. S. i5o. Variation, bis

S. 160. Romancc, Air et Chanson bis S. i65.— Mai che, nebst Beyspielcn. S, 176. MenueL,

S. 178. Chacoune, nebst einem Bcyspiele von
Flöquet, bis S. 1 98.— Polonaise— Cosaque

et Gique — Walzer et Allemandc, mit Bey-
spielcn. — S. 195 Musette, Pastorale et Sicilia-

na — Scene et Kecitatif. S. 1 g4. Prelude.—
Die letztern 5 Seiten enthalten eine Anweisung
das Piauoforte zu stimmen , nach Kimberger u.

Martini.

Nach 'dieser Angabe des Inhalts , dem wir

nur wenige Bemerkungen beyzusetxen für no-
thig gefunden, gehet nun wol bey jedem Kunst-
verständigen das Unheil von selbst hervor, dass

diess Werk, wiewol gar manches Wahre, Gute
und Nützliche darin stehet, doch auf deutschem

Grund und Boden gewiss wenig oder gar kein

Glück machen könne. Wir besitzen in jedem
Betracht bessereWerke über seineu Gegenstand.

Bey aller Weitschweifigkeit und Aufgedun-
senheit, wenigstens in mehrern Kapiteln, fehlt

es doch an Vollständigkeit; bcy allen Ansprü-
chen, an Ordnung uud Gründlichkeit Und die

oberfläclilicheu, auch häufig fehlerhaften Com-
positioneu des Verf.s empfehlen es gewiss auch
nicht I Ob es in Frankreich Glück macht, ist

Ree. unbekannt, denn bekanntlich ist auf die

französischen Journale in diesem Betracht sehr

wenig zu bauen ; er kann es aber kaum glau-

ben, da mau aucii dort , besonders an der Cla-
vierschule des Conservatoüe, ein weit bessere«

Werk besitzt.

LEIPZIG, bey Ba EITK.OPP v HD Härtel.
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ALLGEMEINE
MUSI KAL ISCHE ZEITUNG.

Den 8te»November. ]Ni=. Ö. 1809.

Der Choral - Gelang zur Zeit der
Reformation, oder Vereuch, die Frage
tu beantworten: Wolur kommt et, dass

in den Choral - Melodien der Alton etwa»

i«7, das heut xu Tage nicht mehr erreicht

wird?

Werkes , welches, um gedruckt weiden zu körb-

iien , nur darauf wartet, ub zu einer hinkngli-

cbeu Unterstützung sich eiue Aussicht /.eigen

möchte*). Es ist unsü-eitig, dass zu keiner

Epoche die Churalkunst blühender gewesen

ist, als zur Zeit der Reformation. Was
Klopstuek in der Vorrede zu seinen geistli-

chen Liedern sagt: „Die Melodien von Lu-
thers Liedern haben einen grossen Vorzug

vor den meisten andern,u ist die Stimme nicht

nur eines KJopstocks und andrer vorzüglicher

Männer, sondern es ist die Stimme der gan-

zen Kirche; wenn auch dann und wann je-

mand, dem die Beantwortung jeuer Frage

lästig fiel, sich die Muhe gegeben hat, die

Vorliebe für das Alterthum als ein ungegrün-

Vorurtheil darzustellen: so ist im Gau-
nicht das mindeste dadurch ausgerichtet

worden; und es bleibt dabey, dass man ge-

dachte Melodien unübertrefflich findet. Sollte

ea nicht der Mühe werth seyn, den. Grund
davon näher zu untersuchen? Luther hatte

oft mit dem damaligen CapellmcLsler Walther
und dem alten SaugnieLncr Conrad Rupf Un-
terredungen über die Art der acht Tone (es

siud Walthers eigne Worte.) Wie mögen
diese Unterredungen beschaffen gewesen seyn ?

Dass die heutigen Lehrbücher der Musik uns

darüber kcüic Auskunft geben, ist am Tage.

Zum Glück sind Luthers Melodien noch vor-

handen, und zwar nicht blos diejenigen, die

noch im Gebrauch sind, sondern auch andere,

theils von ihm selbst, tlieils von seinen Ge-
hülfen und Nachfolgern, die zufalligerweiao

in Vergessenheit geralhen sind. Dazu kom-
men noch 1) die Psalmen - Melodien der refbr-

mirten Kirche, welche sämrotlich noch im Ge-
brauch sind, und nichts von ihrem Werthe
dadurch verlieren können, dass sie hie und
da verkehrt beliamlelt werden; und 2) die

Melodien der alten Böhmischen Brüderkirchen,

die zum Theü schon vou Johann Huss und
semcu Gubülfeu herrührten. Diese drey Samm-
lungen enthalten den eigentlichen Schatz der

Choralmusik zur Zeit der Reformation, und

•) An merk. "Wir kennen dieses Werk nicht, wol aber »einen Hrn. Verfasser, und wissen, <lsu »ich

höchstwahrscheinlich nie mal* wieder alle* das in einem Manne, wie in ihm, vereinigen werde, was

«ur befriedigenden Bearbeitung eben diese* Gegenstandes erforderlich ist. Gleichwol raus* dieser Gegen-

stand jedem denkenden Mu»ikcr und ernsthaften Kunstfreunde sehr wichtig sern. Wir fordern dem-
nach alle diese tur Unterstützung des Werk« auf, und beliehen uns .b*y dieser Aufforderung nicht nut

auf unsere Kenntnis« des gelehrten, seines Fach* vollkommen mächtigen, and auch mit allen hi»(»riichea

HiUfsmiUelii ausgerüsteten Verfassers, sondern «ugleich auf die äusserst günstigen, uns mitgrlhcilt<-u Ur-
thcilo des Kirchenraths in Dresden, so wie des Hru. Kapelim. Schuster und des Hrn. Cant. Weinlig da-

•elbn, welche,!» das Werk selbst aar rrufung vorgelegt wordan ist. d. Rcdact-

ja. Jahrg.
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zwar zeigen aic übcremslimraend , das« man
damals über die Art der aclU Tone völlig

einverstanden war. Sic war ein Gegenstand

des Unterrichts, und wenn Luther und Wal-
ther sich darüber besprachen, so redeten sie

von Dingen, die ein jeder iunc haben musste,

der auf einen Cantordicnst Anspruch machte.

Was hier geineint, ist, wird vielleicht durch

folgende Betrachtung deutlicher gemacht wer-

den. Jedermann weiss, dass die heulige Mu-
sik, wenn sie. gut ist, ihren Character haupt-

sächlich von der Originalität der Männer be-

kommt, welche sie verfertigen ; und es ist z. B.

bekannt, dass man Händclscho, Pergolesische,

Crauusche und Haydnsche Musik sehr wohl

von einander zu unterscheiden weiss. Nun
ist der Fall denkbar, davs jemand durch sorg-

fältiges Studium jener Meisterwerke im Staude

seyn könnte, ceuau und bestimmt anzugeben,

worin der Unterschied zwischen jenen Man-

nern bestehe; und ohne Zweifel würde die

Kunst dabo gewinnen, wenn ein solches Werk
geliefert würde. Genau so ist es mit der

Choral- Musik bewandt, zu der Zeit als es

noch gewöhnlich war, über die Art der ruht

Tone sich au besprechen, im Vergleich mit

der heutigen Choral - Musik , da solche Ge-

spräche nirgends mehr vorkommen; sie hatte

ihren eigenüiümliclieu Chnracler, und dieser

C'haracter lasst sich darstellen. Luther, Sel-

neccer, Nie. Herrmanu, Goudimcl u. s. w. er-

scheinen uns nicht wie Handel, Pergolesi,

Graun, Hftydn u. s. w. , nämlich nicht so, als

wenn jeder ein Original für »ich wäre, son-

dern man sieht, dass sie alle in einer Sehlde

gewesen waren; und diese Schule würde der

heutigen Choral - Schule gegenüber stehen,

wenn es nämlich heut zu Tage eine solche

Schule gäbe. .Gicht man sich Mülie, die da-

maligen Kirchen - Melodien irgend zu elassili-

cireu, so zerfallen sie nicht nur von selbst

in che sogenannten cuht Kirihentonartcn , son-

dern es lasst sich schlechterdings keine audre

Classification davon aufstellen. Es süid die-

ser Kirchcntouai ten geuau acht, nicht mehr
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und nicht weniger v und zwar steht dioes

keinesweges im Widerspruch mit der That-
saclie, dass wir in uusrvr heutigen Musik
la Our- und i 2 Moll -Tonarten haben. Aus
dieser Thalsache folgt mehr nicht, als da*-,

die Kirohentonarlen heut zu Tage mehr als

eine SchatUrmig haben, statt dass sie zu Lu-
thers Zeiten nur eine, höchstens zwey hotten.

Z. B. die Kirchen - Melodie : Vom Himmel
hoch da komm ich her— hat einerh-y ioni-

schen Character, man mag sie aus C dur,

Des dur, D dur, Es dm- oder K dur spielen;

und wenn sie die Alten nur aus C dur oder

F dur spielen konnten , so war dieses eine

U 11Vollkommenheit , die in der Temperatur
der damaligen Orgeln ihren Grund hatte.

Hierin, und nur hierin, besieht der Vorimg
der neuem Choral -Mii*>ik vorder allen, wenn
nämlich dieses, iu Absicht auf die Choral-
Musik, ein wirklicher Vorzug genannt winden
kann. l>er durch die vox hunuuta in den
Orgeln nur schwach nachgeahmte, aus guten,

mittelinässigeu, und schlechten Stimmen einer

männlichen, weiblichen und unmündigen Kirch-
gemeine zusammengesetzte Ton Ist ein We-
sen für sich, dem irgend eine Tonart, die

ihm von der Kammermusik angeboten wer-
den mag, völlig gleichgültig ist ; auch ist es
ihm ganz einerley , welche -Temperatur die
Orgeln haben mögen, die alte oder die neue.
Dieser Volkston fordert nichts, als dass ihm
nur eine solche Tonart angegeben werde, wie
er üi Ausehung der Höhe und Tiefe auszu-
kommen gedenkt; und selbst in dem Fall,

wenn die Tonart ungeschickt angegeben wird,
weiss er ohne Umstände sich damit zu behel—
fen, dass er octavenweise höher oder tiefet*

singt. Beweise davon kann mau bey dorn
sonst unbescholtenen Choralgesang der Brü-
dergemeine alle Tage walu nehmen.

Ein heutiger Choral -Componist, der Man-
nigfaltigkeit sucht, kommt leicht darauf, alle
•i 'i. Tonarten zu benutzen (bekanntlich sollten

ihm eigentlich mein- als a* zu Gebote stehen,

1809. November.
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wenn es nicht gewiss wSre, dass durch eine

genauere Berechnung der Temperatur unsre

Ciavier- Instrumente zun» Gebrauch allxuun-

bequera werden würden); und damit gelingt

es ihm. eine Mannigfaltigkeit für da* Auge
zu erhalten; allenfalls auch für das Ohr, in-

sofern seine Melodien als Kammermusik beyra

Ciavier gesungen werden; aber für eine ver-

»ninmlete Kircligemeiuc geht eiue solche Man-
nigfaltigkeit völlig verloren.

Ganz anders ist es mit derjenigen Man-
nigfaltigkeit beschalleu, bey welcher die Kir-
chentoriarten zum Grunde liegen; das Trans-

ponireu aus irgend einer heutigen Tonart in

die andere hat auf sie keinen Einfluss, weil

rlles auf die Lage der Töne gegen einander

ankommt, und diese Lage in jeder Kirehen-

touart ihre eigeuthüiiilichc Organisatiun hat.

Es ist ein merkwürdiger Umstand, das« der

Sprachgebrauch in der Briidergemeine , ohne

irgend die Absicht zu haben , auf die Kirchcn-

tonarten aufmerksam zu machen,' (denn man
bespricht sich dort eben so wenig wie ander-

wärts filier dU Art der acht Tone) doch

dieser Classe von Melodien eine eigne Benen-

nung giebt; man nennt sie littirgienmäxsige

Melodien. Dahin gehören z. B. Veni Crea-

tor spiritus — O Haupt voll Blut und "Wun-
den — O wie sehr lieblich — Nun sich der

Tag geendet hat — Herr Jesu Christ dich

zu uns wend — Christ unser Herr zum Jor-

dan kam — Christus der uns selig macht

—

Berr Gott dich loben alle wir — Vater un-

«r im Himmelreich — Vom Himmel hoch

da komm ich her — Jesu meine Freude —
G*t wollen wir lohen — Jesus Christus blick

iL h an— Tritt her o Gemein — Herzlieh-

rter Jesu was hast du verbrochen — Die

Seele Christi heilgc mich —— Nun kommt der

leiden Heiland — Lobt Gott ihr Christen

«btuglcich — Wer nur deu lieben Gott

h*t walten — Ks ist das Heil uns kommen
be-— Christ der du bist der helle Tag— Nun

wir den heiiigeu Geist — Ü wir ar-

men Sünder — Herr Gott dich loben wir

—

Wachet auf ruft uns die Sümme — Gott

«cy gelobet und gebenedeyet— Gelobet seyst

du Jesu Christ — Heiliger Herre Gott -—
O Lamm Gottes unschuldig — Christ ist er-

standen — Chrisle der du bist Tag und
Licht — Christ lag üt Todesbanden — Da
Jesus an dem Kreutz« stund — Komm hei-

liger Geist Herre Gott — Christe du Lamm
Gottes— Nun lob mein Scel den Herren—
Herr Jesu Christ mein*« Lebens Licht —
Wir glauben all an einen Gott — Verleih,

uns Frieden gnädig lieh — Wir glauben und
bekennen f. ey— Geht, erhöht die Majestät—

-

Allein zu dir Herr Jesu Christ— Nun dan-

ket alle Gott — Wenn mein Stündlein vor-

handen ist — Allem Gott in der Höh sej

Ehr — u. s. w.

Diese unbefangene Auszeichnung solcher

Melodien, die alle aus derselben Schule ge-

kommen sind, zu welcher Luther gehörte,

von Seiten einer Kirchengemeiuschaft , wel-

cher man in Absicht auf den Clioralgesang

eine viel besagende Stimme gern einräumen

wird, ist im Grunde eine starke Aullbide-

rung, zu jener Schule zurückzukehren, gleich-

sam als sagte man mit deutlichen Worten:
„Nur da ist echte Kirchenmusik zu leinen."

Man bemerke übrigens, wenn man jene litur-

gienmassigen Melodien, so wie sie zusammen-

gestellt sind, nach einander beherziget, wel-

che grosse Mannigfaltigkeit in Ansehung des

Cluuv.cters darin vorhanden isl. Schwerlich

würde man unter einer gleichen Anzahl eben

so vorzüglicher Melodien neuerer Zeit den-

selben Grad von Mannigfaltigkeit aiitrefl'cii.

Dennoch sind sie Beispiele von nur aeclu

Kirchentonarten; weil unglücklicherweise zwey
Tonarlcu, zwar nicht aus dem reforinirlen,

wol aber aus dem Lutherischen Clioralgesang

beynahe gänzlich vei-draugt worden; und

die wenigen Ueberrestc .
davon, die sich in

dem Choralbuch der Briidergemeine noch lin-

den, zufsdligcrwcisc ausser Gebrauch geblieben
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Ueberhaupt Ist es bey Untcrsnchrmg der

idten Choralmusik kaum zu vermeiden, auch

der neuem Arbeiten in diesem Fache mit zu

erwähnen. Der Verfasser ist weit davon ent-

fernt zu läugnen, dass auch in neuern Zeiten

einige vorzügliche Choral - Melodien geliefert

worden sind, z. B. Sollt ich meinem Gott

nicht singen — Jesus meine Zuversicht —
Fahre fort Zion, fahre fort — Die Gottes

Seraphim — liier legt mein Sinn sich vor

du* nieder — O wie selig seyd ihr doch ihr

Frommen — Schlaf liebes Kind, — Er-

wünschte Zeit — u. s. w. Aber aus der

Vergleichung geht zweyerley hervor: 1) sie

haben durchaus ehien andern Character als

die aus der alten Schule, eben darum, weil

die Grundsätze, welche die Alten stets vor

Augen hatteu, nicht mehr beherziget werden.

2) Die vorzüglichen darunter sind lange nicht

in solcher Menge vorhanden, als die vorzügli-

chen unter den alten. Ein ausgezeichnetes

Gerne wird allemal eine gute Melodie setzen,

gesetzt auch, dass die Corabmation von Ideen

und Verhältnissen, welche bey den Kirchcn-

tomu'teu zum Grunde liegt, ihm eben so we-
nig geläufig ist, als die Ideen -Combinatiou

eines Handels oder Haydn ; dafür hat er seine

eigenthümliche Combüiation ; und der uner-

schöpfliche Reichthum der Musik wird stets

dafür sorgen, dass ein jeder, der ein ausser-

ordentliches Genie besitzt, zugleich auch ein

Original seyn wird. Aber der ausserordentli-

chen Genie» waren zu jeder Zeit nur wenige,

und werden zu Luthers Zeiten nicht häufiger

gewesen seyn, als. sie es jetzt sind. Solchen

nun, die es nicht waren , kam die Schule zu

statten; die dahin gehörige Ideen -Corabination

wurde ihnen geläufig,, und da diese Coiufii-

nation ausdrücklich für die Kirc/te berechnet

war, mit Ausschliessung alles dessen , was ir-

gend auf eüien weltlichen Ton fuhren konnte

:

so konnte es oft einem ganz gewöhnlichen

Ciinlor gelingen, eine Melodie zu liefern, an

welcher die spateste Nachwelt sich noch er-

götzen wird, JJeyspiele vou ganz anspruchslo-

v-ember. 88

sen Cantoren, "die mit Erfolg für die kirchli-

che Nachwelt gearbeitet haben , lassen sich

historisch nachweisen. Es ist ein höchst be-

deutender Umstand, das» man in den alten

Sammlungen (nicht eine einzige Melodie fin-

det, die nicht in ihrer Art kirchlich wäre, statt

dass in neuem Sammlungen (es ist dieses

Kirnbergcrs Ausspruch) der echte Kirchen-

ton eine wahre Seltenheit ist. Die ©i-ste neuere

Choral- Sammlung, die von den Gesetzen der

alten Schule kerne Spur mehr zeigt, scheint

die Hallische gewesen zu seyn. Man gehe

sich Mühe, wie man nur immer will, eine

wissenschaftliche Classification dieser Melodien

aufzustellen; man wird nur zweyerley finden,

i) sie sind entweder Dur oder Moll, u. a) sie

gehörnt entweder zur ersten oder zur zwey-
teu üctave, d. h. sie sind entweder in einem

höhern oder tiefern Ton gesetzt. Dabey ist

eüi weltlicher Ton in ihnen so herrschend,

dass viele darunter förmliche Menuetten sind.

So erscheinen sie nämlich in der i oten Aus-
gabe des Haifischen Gesangbuches vom Jahr

1710; und ohne Zweifel sind viele von denen,

die hier gemeint sind ,
jetzt ausser Gebrauch

gekommen. Uebrigens ist es bekannt, dass

diese Sammlung auch einige vorzügliche Me-
lodien geliefert hat, die al>er, um brauchbar zu

werden, etwas geändert werden müssten. und
allemal machen sie bey weitem den gering-

sten Thcil des Ganzen aus. Von gewissen

Choral -Melodien, die in neuern Zeiten zu

den Gellertschen und Cramerschen Liedern

gesetzt worden sind, urtheilt Kirnberger, das'

sie sich durch nichts von weltlichen Gesäu-

gen unterscheiden, und als Ursach davm
gießt er die jetzt herrschende Vernachlässi-

gung der Kirchentonarten an. Sulzcr fordert

die Nichtkenncr dieser Tonarten förmlich auf,

einen Versuch zu machen, eine einzige so

kraftvolle Melodie zu hefern, dergleichen di«

Alton in grosser Menge zu setzen pflegten.

Dass diese und ähnliche Aeusseruug«

sachkundiger Männer so wenig fruchten, scheflt

von einem doppelten Misverstände herzunb-
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1) Man pflegt oft die Kirclientonarten

mit den Tonarten der alten Griechen zu ver-

wechseln, und seibat Kirnberger ist von die-

sem Fehler nicht frey. Uiesos kommt ver-

mutlilieh daher, das« man zur Ungebühr den

Kirclientonarten griechische Namen beygelegl

hat, welches Glareanus zuerst eüigeführt ha-

ben soll. Jetzt, da sie einmal gewöhnlich

geworden sind, kann man sie nicht mehr ent-

behren. Rousseau in seinem Dictionnaire de

Musique weiss die Tonarten der alten Grie-

chen von den Kirchentoiiarten wohl zu un-

terscheiden , aber indem er erstere umständ-

lich abhandelt, macht er nirgends den Wunsch
rege, sie noch in unsrer heutigen Musik zu

besitzen; auch sieht man nicht, wie so et-

was irgend thunlich seyn könnte; und indem

er letzteren in allgemeinen Ausdrucken eüieu

hohen Werth beylegt, unterlässt er doch gänz-

lich, ihre innere Natur auseinander zu setzen,

und vomamlich den wichtigen Umstand in

ein deutliches Licht zu bringen , dass sie nichts

enthalten, was nicht eben so gut jetzt, als

ehemals in Ausübung gebracht werden könnte.

2) Der schädlichste Misverstand aber ist,

dass sie in den Lehrbüchern gewöhnlich mit

einer ganz falschen Definition kurz abgeferti-

get und für überflüssig erklärt werden. Die

unleugbare Wahrheit, dass jeder musikalische

Satz cutweder Dur oder Moll ist, stellt man
so auf, als stünden die Kirchentonarten mit

ihr im Widerspruch. Der Schüler wird ver-

leitet zu glauben, die Alten hätten die Grille

gehabt, als könnte es musikalische Satze ge-

ben, die nicht Dur und nicht Moll wären,

und damit muss ihm alle Lust vergehen, sich

irgend um die Kircbentonartcu zu bekümmern.

Bs gehen damit alle Yorlheile, die aus iliuen

für die Choralkunst hergeleitet .werden kön-

nen, völlig verloren; dem kuuftigeu Kirchen-

Compouisten wird ein wichtiger Tbeil der

ihm nöthigen Erkenntnis» entzogen; und der

ewigen Klage, dass die Kirchen - Musik (näm-

lich die gewöhnliche, denn von grossen Mei-
,
den, wenn sie sich über die Alt uei acht

sterwerken i»l hier nicht die Rede) jetzt kaum
mehr von der theatralischen zu unterscheiden'

scy, kann lücht mehr abgeholfen werden. In

den gewöhnlichen Lehrbüchern wird von der

Kirchen - Musik sehr wenig vorgetragen ; was
davon gesagt wüxJ, ist mehr negativ als po-

sitiv; man zeigt dein Schüler mehr was er

dabey zu vermeiden, als was er zu tiiun

habe ; uud es hat ganz das Ansehen, als wäre
die Kirchen -Musik gleichsam eine Uuterah-

thcihuig, der um- dieses und jenes kärglich

zugetheilt werden könne, was andre Galtun-

gen vollständiger 1iahen können. Was in ihr

positiv ist, weil es m der weltlichen Musik
gar nicht existireu kann, bleibt beym gewöhn-
lichen Unterricht ganz unberührt, uud wird

so lange unberührt bleiben, als man Ibrllah-

reu wird, die Kirchculonartcn zu vernach-

lässigen.

Dem Verfasser ist keine Schrift bekannt,

in welcher diese Materie in ein deutliches

Licht gesetzt worden wäre. Kirubergers und
Sulzers Abhandlungen sind sehr kurz, und
folglich unvollständig; auch ist es offenbar, dass

sie zu wenig Beyspiele vor Augen gehabt

haben. Was Walther in seinem musikali-

schen Lexico beigebracht hat, ist erweislich

ganz utibrauchlrar; und es ist sehr wahrschein-

lich, dass dieses Buch viel dazu beigetragen

hat,- die Kirclientonarten in Miscredit zu brin-

gen. Bey diesem Mangel an Vorgängern hat

sich der Verfasser lediglich an die Melodien

selbst gehalten, ihre Bestandtheile geprüft,

und daraus die Schulgesetze zu entwickeln ge-

sucht- Die zahlreichen Beyspiele, mit «fl-

ehen er seine Bemerkungen belegt, sind sämmt-
lich aus dem Allerthum entlehnt, und nicht

ein einziger Satz ist von seiner eigenen Er-
findung. Der ganze Aufsatz ist im G.unde
Untersuchung eines historischen Gegenstan-

des. Ohne vielleicht alle Eigenthumlichkei-

ten der Kunstsprache genau zu kennen, ddvn
sich Luther und Walther bedient haben wer-
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Tone besprachen, und die vermufhlich für

uns unverständlich seyn würden, hofft der Ver-

fasser dennoch die Hauptpuncte ihrer Unter-

redungen aufgefasst und deutlich dargestellt

zu haben; und zwar in einer Sprache, die

ein jeder verstehen wird, der nur überhaupt

im Choralspiel einige Uebung hat. Im Drucke

könnte das Werk zwischen 5 u. 4 limitiert

Quart -Seiten betragen, und wegen der vie-

len Noten würde das Exemplar kaum für

weniger als a Thlr. gegeben werden können.

Doch würde auf den Fall einer beträchtlichen

Unterstützung der Preis möglichst wohlfeil

gesetzt werden. Man bittet fürs erste nicht

um Pränumeration, sondern blos um Sub-

scriplioii, um darnach bcurtheilen zu können,

in wiefern der Druck möglich zu machen

seyn möchte. Die Liebhaber werden gebe-

ten, hey den ihnen zunächst gelegenen Buch-

handlungen zu subscribiren , und diese wer-

den ersucht, die Bestellungen an die Verlags-

hajidlung der musikal. Zeitung in Leipzig

einzusenden. Wer sich die Mühe geben will,

Subscribenten zu sammlcn , oder überhaupt

mehrere Exemplare bestellt, hat den gewöhn-

lichen Rabatt zu erwarten.

Nachrichten.

Gotha. Am 5ten Octbr. gab Hr. Tlii-

drbra/id, der von Gotha abgeht, einen rüh-

menswerthen musikal. Abend. Er selbst

spielte das Concert von Spohr, von welchem

vor kurzem, nls es der Meister selbst in Sou-

dershausen vorgel ragen hatte, gcsproclien wor-

den ist. Hr H. i»l eüi aehtungswerther, gc-

sclückter und fleissiger Mann. Spohrs schöne

Sonate, welche dieser darauf allein mit seiner

Frau ausführte, ist ein vortreffliche« Musik-

stück. Sein Spiel kenneu Sie. Er zeigte

lieh hier eben so l>ewundernswürdig, in wie-

i'eru er grosse Schwierigkeiten auf* leichteste

überwindet, als in wiefern er seinem Spiele

eine Tiefe des Gefühls und nun auch wieder

eine Anmuth und Gefälligkeit zu geben weiss,

wie sich das schwerlich in meinem der jetzt

berühmten Violinisten in diesem Grade ver-

einigt. Und auch seine treffliche Frnu —
die mit unverkennbarer Anspruchslosigkeit und
Bescheidenheit ihrem Manne in den schwer-

sten Passagen mit seltner Fertigkeit auf ih-

rer Harfe folgte, und eich dann auch m seine

Melaucholie einwiegen liess! Gewiss, wenn
beyde vom stärksten Forte zum schwächsten

Piano stufenweise herahgleitetcn — wenn dann

die .Töne immer sanfter zusammenschmolzen,

so war es, wie wenn zwey schöne Seelen

sich in einer höheru Region menschlichen

Daseyns umschlingen, und eine Sprache flü-

stern , welche Worte verschmähet und doch

von jedem rein fühlenden Wesen verstanden

wird. — Die Stelle des Hrn. Hermstedt

wurde durch Hrn. Rothe ersetzt, der ein

schönes Rondo von Romberg, auf seinem

Violoncell trefflich spielte.

Soridershauten. Hr. Hildebrand von Gotha
nahm an dem hier am i5ten Octbr. gehalte-

nen Concerte (hat igen Ambril, indem er das

grosse und schwere Violinconecrt aus D moll

von Spohr, schon durch einen der vorigen

Jahrgänge dieser Zeitungru rühmlichst be-

kannt, liebst einem Adagio von demselben

Componistcn, mit Variationen nls Quartett,

vortrug und sich dabey als einen würdigen
Schüler se'»\cs trefflichen Meisters bewies.

Schweilich möchte es vielen jungen Künst-
lern glücken, in der Darstellung der Spnhr-
schen Cornpusitionen dem Siuue und den
schönen Eigentümlichkeiten dieses geuialeu

und gefühlvollen Componisten , ja auch nur
seiner, ihm so ganz eigenen kunstvollen Bo-
gen Führung, so nahe zu kommen, als es

Hrn. Ilildcbrand zn gelingen scheint. Auf
diese Weise ehrt er seinen würdigen Lehrer \
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atif doppelte Art} einmal, indem er dessen

Composilioneu in ihrem wahren Sinne zu
gemessen giebt, und dann, d.is.s er dessen ei-

gcnthümlichc Manier im Vortrage kenubar
macht und weiter verbreitet.

Dieser Hr. Frieilrieh Wilhelm Hildcbrmid,

ist 1780 zu Ratenau, unweit Brandenburg

geboren, und ftihlle von Jugend auf einen

ungemeinen Trieb zur Tonkunst. Indexen, da

üiu sein Vater für die Wissenschaften be-

stimmt hatte, so erhielt er zwar Unterricht

in der Musik, durfte sie' aber nur als Ne-
benwerk und zur Erholung treiben. Nach
vollendeten Schuljahren ging er auf die Uni-

versität nach Halle, und schon halle er da-

selbst zwey Jahre die Rechte studirt , als durch

den Ein fall der französischen Armee die Aka-
demie für den Moment aufgelöst schien. Er
sähe sich nun genölhigt, gleich den übrigen

Studireinlcu, Halle zu verlassen und nach dem
väterlichen Hause xiu'üek zu keinen. Da es

jetzt der Vater, bey der allgemeinen Zerrüt-

tung, in seinen freyeu Willen stellte, wel-

chem Geschäfte er sich für seine künftige

Lebenszeit widmen wollte; so bat er densel-

ben, ihn nach Gotha zum Hrn. Concertmci-

stcr Spolir zu schicken, durch dessen Kunst

er nicht lause vorher bezaubert worden war.

Der Vater willigle ein, und so genoss er zu

Gotha zwey Jahre hing den üiilerricht die-

ses ,würdigeu Lehrers mit dem Fleisse, zu

dem ihn seüie warme Ktuistliebe und das Bey-

spiel seines Lehrers antrieb. Am Ende des

Sommers 1809, enlliess ihn Hr. Spohr aus

seiner Schule, indem er ihni rieth, nun durch

Reisen und aufmerksames Hören anderer

Kunstler sich in seiner Kunst weiter zu ver-

vollkommnen. Diesem nach gab er am
5teu Octbr. zu Gotha «ein Abschieds - Con-

cert. Er gedenkt nun seine erste Kuustrcise

durch die friedlichem Nordländer zu nehmen.

Mit Enthusiasmus und dem wärmsten Danke

ridimt er die im Spoluschen Hause geuos-

Güte.

Dcskiu, deu 2^slcti Octbr. Gestern ga-

ben liier die beyden Hornisten, Hr. 1361 ticher

und Schneider aus der königl. Capelle zu
Berlin, ein Coucert. Der erste Theil ent-

hielt , den» Anschlagzettel nach , erstens eine

Symphonie von Mozart, «u deren Stelle aber

eine von Roraberg gegeben wurde: dann saug

Dem. Herbst, vom hiesigen Theater, eine

Bravour- Arie von Righiui; dieser folgte ein

von Hrn. Schueider componirtes Concert Tür

zwey Horner, von ihm und Hi n. ß. gebla-

sen; und ein Duett von Pär, gesungeu von
Mad. Schneider und Hrn. J. Midier, machte
den Besch! uss. Den alen Theil eröffnete

eine Ouvertüre von Beethoven , dann sang

Hr. J. Müller eine, keineswegs zu rühmende
Arie von seiner Compositum, uud ein zwey-
tes Doppelconcert , von obbenanuten Herren
geblasen, endete das Ganze. — Die Zart-
heit*, womit beyde Künstler ihr Instrument

behandeln, so wie auch ihre Fertigkeit uud
ihr gebildeter, sicherer Geschmack, erregten

Bewunderung. Bedauert wurde es, dnss die

Beschränktheit des Saales der Wirkung nach-

thcilig war. Mad. Schneider hat nicht bedeu-

tendes Talent für den Gesang. Von Dem. Herbst

lässt sich sagen, das» die Passagen ihr grös-

stenteils gelungen. Von hier sind die frem-
den Künstler nach Halle gereist; dann geht

ihr Weg nach Leipzig, Frankfurt am Mayn,
Cassel, Hamburg, Königsberg, und von da zu-

rück nach Berlin. Möge ihnen überall die

verdieutc gute Aulliahme zu Theil werden.

—

ECENSION.

Grande Sonate pour le Pianoforte, comp, et

äed. a Msr. J. G. Naigueli [Xir IV. J. To-
mascheck. Oeuvr. i4. ä Züric, chez J. G.
Naigueli et Comp. (Fr. 5 Livr.)

Wenn Ree. von diesem Werke keine recht

ausführliche Recensiou sehreibt, so liegt das

wed« au der Composition selbst, noch an
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dem beschränkten Räume dieser Blätter— jene

ist nämlich so vorzüglich, dass man diesen wol

überschreiten dürfte — sondern einzig an ihm

selbst, der gewohnter ist, wieder in seiner

Kunst, als inWurlen sich auszudrücken. Hrn.T.,

der sich schon in einigen seiner frühern Werke
als einen Componisten von nicht gemeinem Ta-

lent, guter Einsicht und sorgsamen Fleiss be-

wiesen hat, will er also nur aus weiter Ferne

einen freundlichen Gruss sagen, uud ermun-

tern, auf dem betretneu Wege redlich und

streng gegen sich selbst fortzuwandeln - übri-

gens mögen ihm und dein Leser folgende Nach-
wvispngen genug seyn.

Nach einer kurzen Einleitung, welche aber

für die Erwartung, welche sie spannet, zu we-
nig genügt, folgt ein schatzbares, kräftiges, und,

besonders im zweyten Theile, dem Hauptpro-

bestiiek des gründlichen Componisten, (Seite

6u. 7.) ziemlich wacker gearbeitetes Alltgro coa

brio. Es hält sich schön in seinem ernsten

und durchgreifenden Charoctcr, bis auf die

einzige, zu gewöhnliche und zurückstehende

Floskel Seit. 3., Syst. 3., Tact 5 folg., und

wo sie in der Folge wiederkömmt. Ueber

der reichen, vollstimmigen Behandlung ist

der melodische Theil keineswegs hintange-

setzt, obgleich jenem der Vorzug eingeräumt

ist. Dieses beydes gilt auch von den an-

dern Sätzen dieser Sonate. — Eine soge-

nannte Menuett, wie sie in Symphonien jetzt

gebräuchlich sind, folgt, und hat Lebhaftig-

keit und Nachdruck, ist alier nicht eben neu

in Erfindung und Ausführung. Im Trio

wäre es wol besser gewesen, die Ausweichung

S. 11., Syst. 5 u. 4., zu vermeiden, und

»o dem Contraste des Trio mit der Menuett

treuer zu bleiben. — Das sehr vollgriflige,

aber doch klare und sanfte Adagio ist schön,

und macht, gehörig vorgetragen, besonders

an diesem Platze, eine erwünschte Wirkung.

Die übertriebene Schärfe mancher Stellen in

Absicht auf Harmonie, diese Cmditateu der

neuesten Kunst, wie sie hier besonders durch
höchstmögliche Verminderung der Accorde be-
wirkt wird, sollte ein Künstler, der, wie Hr. T.,

durch Edleres dasselbe hervorzubringen weiss,

verschmähen. — Das Rondo zum Schluss ist

ein treffliches Stück, und in der vornehmen und
grossen Art geschrieben , wie wir manche Ron-
dos von Beethoven und Cramer besitzen. Es
will ja nicht zu geschwind genommen und mit
gutem Wechsel des brillanten Spiels mit dem
delikaten vorgetragen seyn.

Das Ganze verlangt wohlgeübte Spieler, wird
aber diesen gar nicht schwer : denn alles ist gut

applicabel und in gerechter Folge gesetzt. Ein
gutes Instrument wird ebenfalls vorausgesetzt,

wenn alles den gehörigen Effect machen soll.

. DcrStich und alles Aeussere ist vortheilhufL

Kürze An zeig b.

Variation« tur Pair favori de Mozart— —
comp, par P. C. Hoffmatin. Oeuvr. »5.

ä Offeubach, chezJean Andre. (Pr. 1 fl. 2oXr.)

Ueber das Thema der Arie des D. Juan:
Fin ch' hau dal vino, (Oeffne die Keller,) giebt

Hr. H. , nach einer so pathetischen Einleitung,

als führe sie zu einem Passionsoratorium, und
ausser einer lang ausgeführten Coda, sechs Va-
riationen, diu von einem sein* geübten Clavier-

spicler als Verf. zeugen, und, vou ebenfalls sehr
geübten Clavicrspiclem vorgetragen, einen leb-

haften, zum Theil auch brillanten Effect machen.
Von den Figuren sind einige neu, die Ausfuh-
rung jeder Var. ziemlich stetig uud treu gehal-

ten, die Modulation öfters ülierraschend, aber
auch öfters grell. Nach Ref. Meinung verdie-

nen vornätn lieh die Stücke mit Lob ausgehoben
zu werden: Var. 1., Var. 4., und Coda, in

welcher letztern ' auch besonders manche seht*

gute coutrapunetische Wendung vorkömmt.

LEIPZIG, IBr Bs. BITKOPF UND HÄRTEL.
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Nachrichten.

Pari» , im Octbr. *) — — Fahren Sie

dach ja fort, in dem, was Sie Iiireu Lesern

von liier au« initlheilen, einzig Ihrem Corre-

spondeutcu zu trauen, der als Kenner, Mei-
ster tuul Mensch die Hochachtung vollkom-

men verdient, welche ihm überall zu Tbeil

wird. Besonders en( Italien Sie sich auch fer-

nerhin des Gebrauchs der hiesigen Zeitschrif-

ten, in Ansehung der literarischen und arti-

stischen Artikel, von welchen — vou diesen

aber auch allein — ich Ihnen etwas Nähe-

res zu schreiben mich nicht enthalten mag.

Man sagt mir nämlich, dass mehrere an-

dere deutsche Journale und Zeitungen sich

der hiesigen so fleissig bedienen, und, was

(en Sachen selltst das Nachteiligste seyn

wuchte, oft ohne die Quellen anzuführen, »o

ilass also auch die Unterrichtetem solche Mit-

teilungen ohne Bedenken annehmen. In

Deutschland denken sich wol nur wenige, wie

icnc Artikel in utiseru Blättern gemeiniglich

f.a Staude koinmeti, und wie sie auch hier

angesehen — oder vielmehr, nicht angesehen

werdet!. Ich gebe Ihueii daher eine kurze

Lebersicht derjenigen pariser llldltcr, welche

wirklich hier gelesen werden: uud verwahre

mich uur nochmals gegen Missdeutuugcn, durch

die wiederholte Erklärung, dass ich blos von
den literarischen und artistischen Artikeln

derselben spreche.

Es gieht hier kein Journal, das sich ex
profe$*o mit Kritiken von Theater, Musik etc.

beschäftigte. Ich wüsstc auch nicht, wie sich

ein solches jetzt hier halten sollte. Jedes

spricht über jene Gegenstände, auch wol
beurthcilcnd, nur nebenher, und jedes auf
seine eigene Weise, welche, mit sehr selte-

nen Ausnahmen, blos darin etwas gemeinsa-
mes hat, dass man über die Hauptsachen
kurzweg abspricht und bey Nebendingen mit
so viel Aufhebeil, mit so viel Schein von
Wissenschaft , und mit so viel Witz verwei-
let, als man eben aufzuweisen hat. Das Ur-
theil seihst dereu, die nicht von Parteysucht

geleitet werden, noch die Stimme der Menge
für die Stimme Gottes halten, welche mit-
hin ohne weiteres als höclute Kutscheidung

nur nachgesprochen werden müsse — das

Urlheil, sog' ich, über die HaupUacheu ist

sehr selten anders abgezogen, als nach einem
gewissen Typus, den man fiir jede Gattung
aus altem, allerdings guten Werken ein -für
allemal festgestellt hat — z. B. für die Tra-
gödie die beliebtesten Werke Corueille's und
Raciuc's, für die ernsthafte Oper die Iwkami-
testen Werke Glucks etc. Wie weit sieh

nun ciu neues Product diesen nähert, so weit

*) Wir la»»<n tineu Theil dirse» Sihrriheii« eines verdienstvollen uml an. h in JK uUililaud »erelirten Ot~

lehrlirn iu P*ri» in treuer Utberarljun^ Cir die abdrucken, welche e» angeht. Hr. L. kennet aber we-
iter die dciit.nho Sjir.irhc, noch nn»rc liialirr finnig: »onsl biain hlrn wir trt wt'ui^ ihn, als untere Le-

ser iu vei«ichern, da« wir iu leiiiem Sinti immer »erfahren «iud und immer verfahren werd -n.

d. Kedacu

1a. Jahrg. 7
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liebst es gut; und umgckclirt. Hieraus, und

nichl aus gehässigen Gesiimungen, möchte ich

auch erklären, dass Werke der Aus-

länder, «eiche eigene Wege einschlagen, und

von jenen festgestellten Musterbildern sich

ganz entfernen, hier niemals ihr Hecht erhal-

ten, niemals ihr Recht erhallen können. (Den-

ken Sie hier z. ß. an Scfn'Her unter Ihren

Dichtern, an Mozart, als Operncomponisteii,

unter ihren Musikern). Das Urtheil über Ne-

bendinge hingegen ist recht eigentlich der Tum-
melplatz Rur Ignoranz, Pralerey, Leidenschaft-

lichkeit, Farteysucht und Neckerey. Das

grosse Publicum achtet aber sehr wenig auf

alle dies« Artikel; und auf die Sachen selbst,

ausser in wiefern sie sich zu einer Neuigkeit

des Tages hervorzudringen wissen, achtet es

ebenfalls nicht viel. Man ist hier viel zu zer-

streuet, um sieh jetzt irgeud etwas ernstlich

angelegen seyn zu lassen, ausser Gelderwerb,

Neuigkeiten und sinnliches Vergnügen, be-

sonders Freuden einer ausgesuchten Tafel,

und gewisse andere, welche mit diesen in

nahem Zusammenhange zu stehen pflegen.

Sie können sich selbst den Eiufluss, welchen

die Begünstigung','!! der Literatur und der

Künste durch die Regierimg— welchen auch

die Auszeichnungen verdienter Gelehrten und

Künstler durch dieselbe, auf das grosse Pu-

blicum hat, nicht geling genug denken; und,

Ton den gewiss ernstlichen Bestrebungen win-

diger hiesiger Gelehrten und Künstler, wie

sie namentlich die grossen kaiserlichen Insti-

tute vereinigen, muss ein Gleiches zugestan-

den weiden. Seit der Revolution findet man
auch üi diesem Betracht, ja in diesem ganz

vomiglich, den Geist und Sinn der Memje
ganz umgekehrt. Was vormals in der An-
sicht und Behandlung wissenschaftlicher und

künstlerischer Angelegenheiten, Wirkung der

Licbhabercy , der Sitte, und freylich auch

oft der Eitelkeit, was in diesen Dingen Ton
und Gebrauch war; das erblickt man jetzt

gar nicht mehr, oder doch in so höchstsei te-

I, dass es für das Ganze nicht

in Anschlag kommen kann. So wird denn
auch das wirklich Gute, was einige der be-

deutendem Journale mitunter über Gegenstände

der Literatm' und Kunst liefern, nur von
wenigen gelesen und von noch wenigem be-

achtet. Das weiss hier auch Jedermann ; und
wenn Männer von Kenutniss und Gründ-
lichkeit dennoch, wenigstens zuweilen, sich

für jene Angelegenheiten mit Geist, Ernst

und Ln 'In- verwenden: so ist ihnen das um
so mehr zur Ehre zu rechnen, da es einzig

um der Sache selbst wülen geschehen kaim.

Ich glaube mich durch diese Geständnisse

nicht von meinem Hauptzweck entfernet zu
haben; denn wenn es wahr ist, dass gewöhn-
lich die Journale den Geist der Zeit stim-

men helfen: so ist es auch wahr, dass sie

noch weit mehr das Echo desselben sind, und
man mitliin, indem man von diesem spricht,

zugleich sie selbst characterisirt. Doch will

ich nicht ganz unterlassen , einen Blick auch
auf die einzelnen hiesigen Blätter zu wer-
fen — auf die nämlich, welche, wie gesagt,

wirklich lüer gelesen werden.

Ich erwähnte, dass wirklich noch zuwei-
len uusre verdientesten Gelehrten und Künst-
ler si»;h über die Angelegenheiten der Litera-
tur und Kunst in Zeitschriften vernehmen
lassen; diess geschiehet nun vornämlich im

Moniteur, welcher nicht nur, wie be-
kannt, für officielle politische Artikel die vor-
züglichste Zeitung Ist, sondern auch für lite-

rarische. Was aus andern Blättern aufge-
nommen wird , und wessen freylieh vieles ist,

(las wird wenigstens immer mit Angabe der
Quellen, woraus es geschöpft worden , bezeich-

net, und so einem jeden frey gelassen, ihm
so viel Credit beyzumcssen, als er will und
kann. Die Kritiken über wissenschaftliche

Werke, und bisweilen auch über wichtige Pro—
duete der Kunst, zeichnen sich grösstentheil*

durch Einsicht, Besonnenheit, Unparteylich-

keil und Bescheidenheit vor den meisten Kri-
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uken anderer Journale an«. Dass jedoch der

Ausländer selbst hier gesvi.sse Hücksirhleii zu
nehmen hat, werde ich am Ende erwähnen.

Journal de tEmpire. Dies toll noch
immer 1 7000 Abonnenten haben. Hieran

arbeiten der bekannte Geoffroy und die Sei-

nigen. Es giebt zuweilen politische uud ver-

wandte Nachrichten, zuerst. Die Kritiken

über Theater, Musik etc. zeugen oft von Geist

und Witz, selten aber von grüudUcher Wis-
senschaft, und häufig von Vorurtheilen, von
Lrbitlcrung, wol gar von wülheuder Pariey-

iueht. Dicss letztere weiss hier Jedermann;
Jedermann kennet auch den Mechanismus,

wodurch die Posaune t

neu gebracht wird, (z. B
bey Gelegenheit der hiilfsbedürftigcu Lesueur-
seheu Oper: la mort d'Adara): man lacht

ditruljcr, man verspottet die Herren, man lie-

k?1 üire Aufsätze aber doch mehr als andere

;

man tragt auch wol ihre Bonmots ein Weilchen
umher. Wenn Deutsche sich wenigstens

eine Ahnimg von den Stirnen solcher Jour-

nalisten verschaffen wollen : so mögen sie z. B.

die Uäudel zwischen diesem und dem Cou-
rier de l'Europe vor einigen Monaten, sich

bekannt machen.

Publicitte enthalt seit einiger Zeit, aus

hier bekannten Ursachen, manche politische

Fama zum To-
einigen Monaten

über Schriften, Theater, Musik etc., die auch

«liess Blatt zuweilen cuthält, sind weniger

schneidend und partey sucht ig, als die des Jour.

de VEinp.y gehen aber auch selten ernsthaft

in die Sachen ein.

Journal de Paria wird viel gelesen. Sci-

ue beyläufig augebrachten Kritiken über die

oft genannten Gegenstände sind sehr schwan-

kend, bald treffeud, bald parteiisch, fast nie-

mals aber die Sachen mit Ernst und Gründ-

lichkeit behandelnd. Die Stimme der Menge
wird hier meistens um* zugestutzt und wie-

derholt.

Gazette de France enthält manchmal auch

Kritiken, und zwar duuu gemeiniglich bew-

«ende, wo denn auch nicht selten ^ wie im
Jour//. de l Empire, Unwissenheit und die

alte Herabwürdigung i]cv DcuUclien sich zeigt— wie z. B. Mozarts. Ihr Knill uss ist aber,

wie der des vorhergehenden Blattes, 'in Absicht

auf die hier genannten Gegenstände, sehr

gering.

Courier di tEurope enthält immer auch

Nachrieb ten von Theatern, Musik etc. Wo
ein Urtheü ausgesprochen, und nicht blos

flüchtig referirt wird, was eben vor die

Hand kömmt, unterzeichnet sich der Verf.,

Hr. Salgues, ein Manu, der Achtung geuiesst,

und dosen Kritiken weder so parteysüclitig

und giftig, noch so oberflächlich sind, als die

vorhergeuannten, aber auch weniger gelesen

werden, und l>ey der Menge, wie es schein (,

ganz ohne Ein II uss bleiben.

Journal de Commerce, für kaufmännische

Angelegenheiten das vorzüglichste Blatt, ent-

hält ebenfalls Notizen über Wissenschaft,

Kunst, und worüber nicht alles ! Von letz-

tem kann in Deutschland keine Rede seyn.

Das sind nun die Journale, welche wirk-

lich hier gelesen werden. Andere, z. B. Jour-

nal des arts, Journal du soir etc. sind Com-
pilntionen, wo alles zusammengerafft wird,

wovon man sich ein augenblickliches Interesse

verspricht. Die viel gelesenen Intelligenc-

Nachrichten und dgl. zuerst; die Kritiken blätter (Annonces et affiches etc.) enthalten

auch zuweilen kurze Notizen von einem Schau-

spiel , einer Oper etc. , sie sind aber nur als

fluchtige Xolizeu anzusehen.

Ich habe die Urlheile iu dieser Ubersicht

so gelind, als nur irgend mit der Wahrheit

verträglich, abgelasst; schwerlich würde ein

Einziger der hiesigen Journalisten den An-
dern so viel Gutes zugestehen. Doch kauu

Sie selbst diese Ucbersicht scliou bemerken

lasseu, wie leicht mau sich vergreife; wie

oft man sich vergreifen müsse, wenn man,

ohne grosse Behutsamkeit und Kenntnis* von

vielerley örtlichen Verhältnissen, im Auslande

die Uliheile hiesiger Blätter, scy es nun als

zuverlässig, oder auch nur als Entscheidungen
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•Unterrichteter, nachspricht. Nur bcy ein-

zelnen Aufsätzen der bessern Jotu-nnlc, wie

«ie liier angegeben worden sind, dürfte ninn

,das; man inuss aber dennoch Itter leben nnd

mit vielerley ljcsondcm Angelegenheiten und

Verhältnissen bekannt seyn, um selbst aus

diesen bessein die zuverlässigem Artikel von

denen sondern zu können , welche diess we-
nigstens im mindern Grade sind. Ja, man-
ches selbst in den zuverlässigsten, was z. B.

besonderer Rücksichten wegen leise Huf Schrau-

ben gestellt, durch gewisse Sprachwendun-

gen etc. zu erratben gegeben ist; manches,

das wie unbeschränktes Lob klingt, weil es

so klingen soll
,

dabey aber doch dem Kun-
digen verräth, wie es zu nehmen aey — wie

soll man diess im Auslände erkennen, unter*

scheiden und gehörig würdigen? Mir scheint

das ganz unmöglich; nnd Freunde, welche,

der deutschen Sprache machtig, deutsche Blat-

tei' lesen, bezeigen mir oft ihre V crwuiide-

rung, tvie sie Artikel uusrer Zeitungen dort

wiedererhalten, schon darum, weil man ehrli-

cher Weise genommen, was nicht so ganz

ehrlicher Weise gegeben worden_ist. Gern
will ich dagegen den deutscheu Journalisten

zugestehen, dass die meisten der wtsrigen, wo
sie Deutsche benutzen, noch gar andere, und
zuweilen, aus Mangel an genügsamer Kennt-

niss der Sprache, des deutschen Wesens über-

haupt, nnd mitunter auch wol alles dessen,

was nicht in unsrer Hauptstadt ging und
gebe ist, die allerverkehrtesteu Verstösse ma-
chen. Es ist diess auch hier nicht unbekannt;

weil man aber hier überhaupt nicht viel He-
sel, weil man nur gar zu oft, was mau in der

einen Viertelstunde gelesen, in der zweyten
schon wieder vergessen hat, und die Journa-

listen, ausser wo sie Dinge verkündigen, an

welchen man sich nun eben jetzt nicht satt

hört, wenig Glauben finden: so ist der Ein-
fluss davon sehr gering, und selbst wenn die

gröbsten Sünden entdeckt werden, kaum ein

anderer, als dass mau eiuen Augenblick dar-

über lacht, Bey dein Deutschen hingegen,

der nicht nur überhaupt ernster und beharr-

licher ist, sondern auch seine Literatur hö-

her, und mit seiner Kunst es strenger halt:

bey ihm ist also wol auch diess von mein 1

Bedeutung und Wirkung. Also nochmals

:

lieber alles das übergangen, was von hier

aus über die Gegenstände der Literatur und

Kunst fluchtig verlautet, und Einem Corrc-

spomlentcn getrauet, den man als Kenner

und Menschen l>ewährt gefunden hat ! Frey-

lich kann auch Hr zuweilen irren : ober ich lud«

nicht nöthig hinzuzusetzen, dass solch ein

Irrthum oft lehrreicher und nützlicher werden

kann, als eine trivielle Wahrheit, wie viel

mehr, als das Herüber - und Hinüber- Schwät-

zen der Menge! ->- L.

Berlin, d. 38sten Octhr. Am i5ten, am
Geburtstage des Kronprinzen, ward zum Be-

sten eines Theils der hülfsbedüririgcn Stadt-

armen, für Brennholz zum bevorstehenden

Winter, im TheatersaaJe Vormittags ein Con-

cert gegeben, das zu den interessantesten ge-

hörte, die wir im Herbste hatten. Die präch-

tige Ouvertüre aus Himmels Semirainis er-

öfinete das Concert; Hr. Tonibolitd sang hier-

auf mit der von ilun gewohnten angenehmen

und starken Stimme eine Scene und Arie

von Mayr. Die Hrn. Böttcher, Schneider,

und Marquardt bliesen dann ein Tripel - Honi-
concert von Schneider, das sehr interessant

war. Die beydeti zuerst genauuten Manner
haben uns hierauf auf cüiige Zeit verlassen,

tun auf einer Reise durch einen Theil Deutsch-

lands sich und ihre vorzüglichen Talente be-
kannter zu machen. Hr. Reilstab spielte

dann ein Adagio auf der Tastcnharmonikn»

Im alen TheU spielte eine Dem. Barth ein

Clavierconcert von Mozart mit ziemlicher Fer-
tigkeit, aber wenigem Ausdruck. Die Hm.
Tombolini, Wrei/mann und Gern, und die

Dem. Rellstab, allere und jüngere, saugen

sodann dos schöne Quintett aus Righini's Enea,
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und den Bcschiuss machte der erste Satz

aus Beethovens SeptetL — Der Ertrag die-

ses wohllhätigen Coiicerts helicfsich, nadi Ab-
zug der Kosten, auf 3? 2 Thlr. 12 Gr.

Am Abend sahen wir im Tlientcr zum
er5teum.1l: Agnes Sorel, Singspiel in 5 Ac-
ten, nach dem Frauzös., von Sounlcithncr,

mit Musik von Gyrowclz. It h cutlialte mich

einer ausführlichen Darstellung des Iulialls

und der leichten und gefälligen, und be-

sonders durch die canonischen Satze am Scliluss

einiger mehrstimmigen Stucke sieh empfeh-

lenden Musik, da in der musik. Zeitung schon

von andern Orlen her über diese Oper ge-

urlhrilt worden ist, und begnüge mich, Ihnen

zu melden, dass Mad. Müller die Agnes So-

rel und Hr. Eunike den König »ehr gut ga-

ben. Auch Hr. Gern als Kastellan, Dem.
Schick als Page und Hr. Stich als Landedelmann

de la Ratiuicre gefielen. Vielen Bey fall ge-

wannen im ersten Act, No 3., des Kastellans

Lied: Ein Krieger wendet seine Kunst etc.:

No. 4. Das Duett von Agnes und Hertha

(Dem. Gern): Vergebens will die Liebe ctr.

;

im steil Act, Mo. 3., das Quintett: So nah

am Ziele beben etc., und No. 5. das Sextett:

Wie, Eure Hoheit faude hier etc.

Am Josten fingen die Bliesenerschcn

Aboniiemeiitsconcertc in der Stadt Paris we-
der au, die sich durch Munterkeit und Ge-
fälligkeit auszeichnen. Am ersten Abende
inleressirte vorzüglich Dem. Hurka, Tochter

des verstorbenen angenehmen Sängers und
Coiuponisten. Auch gefielen Hr. Huinrich,

mit einem Violincoucert von Kreuzer, und
'

Hr. Wilh. Scluieider mit einer Phantasie und
!

Variationen auf dem Fortepiano.

Am 2 1 sten starb der Kararacrmusicns :

Carl Wilhelm GJösch, geb. 1 7 5 1 . Er war
tin guter Flötenspieler in Quaiu, Manier, und
hat viel für sein Instrument geschrieben, wo- '

ton aber nur weniges bey Hummel gedruckt '

erschienen ist: ?,. B. 6 Flötentritt, 5 Con-
certe, 6 Sonatinen fürs Clavicr, und ein Mai sch

für verschietleue Instrumente vaiiiit. Seine,

bey Anwesenheit des Grossfürsten und uach-

maligen Kaisers Paid in Berlin componirte

Oper: l'oracle ou la fite des vcrlus et des

G rares, die in dem nahen Dorfe Friedrichs-

felde iu dem damals Prinz - Ferdinandischen

Garten unter frryem Himmel mit vielem

Beyfall gegeben wurde, hat \Vinter im Cla-

vierauszug gedruckt. Seiu letztes Werk:
Bürgers Bruder Graurock und die Pdgcrin,

mit Clavicrliegleilimg durchaus coraponirt, steht

im Reilstabsrhen Ciaviermagazin, und ist auch

besonders abgedruckt.

Unter deu vielen Vorlesungen, die für

diesen Wüiter angekündigt worden sind, zeich-

nen sich in musikalischer Hinsicht die, de«

Hin. Rcllstab aus. Er will ein Collegium

ül>er den Gcneralbass lesen, nacli einem von

ihm entworfenen, aber noch nicht erschiene-

nen Lehrbuch für Damen und Dilettanten.

Das Practische soll durch ein Cla\ ier erklärt,

und iu der Folge soll auch gesungen werden,

wobey die Zuhörcririnen einander abwechselnd

mit dem Instrument begleiten. Den taten Nov.

wird die erste V orlesung seyn.

Das in Ihrer Zcitting bey der Ucbersiehl

der vorjährigen Winlcrroncerte in Leipzig

zuerst in Deutschland oßenllich bekannt ge-

machte, mit Gründlichkeit heui theilte, und nun
im Stich erschienene schätzbare Kunstwerk,

dieCantate: Mtnltt (frr 'Vinte, nach Dryden's

Alexander -Fest, iu Musik gesetzt von P. Win-
ter, mit deutschem Text von Ch. Schreiher,

ist nun ' auch hier- von Hrn. J. P. Schmidt

in dem Local der Loge zu den drey Welt-
Kugelu aufgeführt worden. Zuförderst ist zu

bemerken, dass wegen der Zusammenstellung

dieser Cantate mit noch meinem Munkstük-
ken, wovon weiter uiileu die Hede seyn wird,

solche mit Auslassung des Chore» (No. XII.

der Partitur) „Auf zum Kriege !" etc. theLU
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wegen dessen zu naher Stellung auf die Chöre

des Bacchanals, theils wegen dc> Inhalt» und

dev Instrumentalbegleitung, welche für diess

Local zu stark war, ferner des vorhergehen-

den (No. XI.) und folgenden Recitalives,

(No. XIII.) ingleichen der schwer auszufüh-

renden Bravoiir-Arie für den Sopran, (Xo. XIV.)

„Es flammet sein Antlitz etc.", des Rucila-

tive« ( No. XXI) uud des Schlus.s - Chores

(No. XXII) „Stark, wie des Meeres donnern-

des Tosen etc." gegeben wurde. Letzteres,

der „Huf zur Rache," die Erscheinung der

Schatten von Alexanders gefallenen Kriegern,

das „Brennen, Zerstören, Verheeren" schil-

dernd, scheint Ref. auch überhaupt zu thea-

tralisch und nicht an seinem Platz zu stehen,

da es zuletzt den vorhergegangenen ange-

nehmen Eindruck verwischt ; auch durfte diess

Stück überhaupt nicht viel Kunst- Werth ha-

ben: es ist däbey nur auf lärmenden Eiltet

abgesehen, wie auch das gran strepito zum
Schluss. beweiset. Doch wir wollen der Be-

urlheilung eines Recensenten nicht vorgrei-

fen*), und bemerken nur die wohl gewählte

Folge der Stücke, wie Hr. S. die „Macht der

Töne" aufführte. Der isle Abschnitt ent-

hielt nach der Ouvertüre j.die lutroduetion,

vou Hrn. Helwig, einem sehr gebildeten Di-

lettanten, gesungen; 2. Quartett und Chor,

crsleres von der Dem, Creuz, Rellstab, und

den Ilm, Stiemer uud II. lobenswert!! aus-

gefüllt: (diess lieblicho Stück gefiel sehr);

5, das Recit. mit dem Harfen- Solo, das in-

dess, aus Mangel einer Pedal -Harfe, auf dem
Fortcpiano gespielt werdeu musste; 4. der

folgende Chor: „Stimm' an den Reigen elc."

mit Solo -Sätzen verwebt; 5 u. 6. Recit. und

die prachtvolle Jiass-Arie uelisl Chor, ganz

vorzüglich für die weit umfassende Stimme

unsers Fischer geeignet, welcher die aidial-

tenden Coloratureu auch mit Fertigkeit, und

ilie tiefen, aushaltenden Töne kraftvoll sang,
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nur blieb zu wünschen, dass er mit

Text sich genauer bekannt gemacht hätte, um
solchen deutlicher unterlegen zu können. Hier-

auf folgte nun, der vorhergehenden Tonart

(Es dur) verwandt und auch dem Gedichte

nualog, 7. die rührende Cavatinc aus C moll:

„Der Sauger stimmet nun zu ernstem Ton
die Harfe" etc. welche in die Tenor -Partie
übertragen war uud von Hrn. Stiemer mit

zartem Ausdruck und sehr rein gesungen

wurde. Sie erregte allgemein das Mitgefühl,

so wie auch 8, das folgende sanfte Quartett,

von Blas -Instrumenten sehr zart begleitet,

9 und 10, Recit. i:nd Arie für den Sopraua

„ Mag in des Kampfes Beben etc. " , mit obli-

gater Flöte, sang Dem. Rellstab die alter«,

mit angeuelunen Vortrag uud Sicherheit: sie

gefiel sehr, wozu auch die leichte, eiusclunei-

clielude Melodie nicht wenig beytrug. Es
scholl wirklich, wie das Recit. 1 1 , sagt, das vom
Tenor vorgelegen wurde, „lauter Beyfall

in dem Kreise der Hörer" u. s. w. Zart und
innig scldoss sich 12, das vortreffliche, ori-

ginell begleitete Notturno für drey weibliche

S tuinnen, von obigen zwey Damen und Mad.
Gröbcnscbülz recht gut ausgeführt, an und
endete den isten Abschnitt. Den 2ten füll-

ten allein die Bacchanalien aus (No. VII, VUi,
IX und X der Part. ) und endeten auch das

Ganze. Durch diese Absonderung zeichnete

sich die gelungene Characterislik dieser Par-
tie nm so mehr au*, welche, wie Ihr Leip-

ziger Bcurlheilcr schon bemerkte, unstreitig

in ihrer Art die sthötiKte des ganzen Werks
ist und auch dafür anerkannt wurde. — —
In Hinsicht der Solo -Partien war bey der

ersten Sängerin noch mehr Sicherheit und
reinere Intonation, bey der grossen Bass -Par-
tie geläufigere Ausführung zu wünschen; sonst

wurde alles uud -vorzüglich die -Chöre sehr

gut ausgeführt, wozu mehrere Sing- Proben,

beygetragen hatten. Die Instrumente konn-

') An merk. Eiuc ausführliche AecenMon

chen liefern. (d. Rcdact.

)

,W«kf wird uairo Zeitung in einig« W*-
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tcn leider nur eine Hauptprobe haben, «nd
es war daher ztt bewundern, das* die Be-
gleitung dennoch ohde Haupt -Fehler ausfiel,

zumal da die Blas - Instrumente, z. B. in der

Ouvertüre, sehr schwere Partien haben. Die

Besetzung derselben war indes* sehr aus-

gewählt und die Saiteninstrumente, welche

nur in dem niedrigen Saal nicht stark klin-

gen, in richtigem Verhältnis*. — Die Dar-
stellung war im Ganzen gut zu nennen, die

Vollkommenheit kann freylich erst bey einer

baldigen Wiederholung, welche ein grosser

Theil des kunstliebenden Publicum* in einem

grossem Local wünscht, erreicht werden.

Ucber den Werth der Musik ist bey allen

Zuhörern, Kennern und Liebhabern nur Eine

Stimme. — — Es folgte nun das hier öf-

fentlich, lange oder gar nicht gehörte, un-

übertreffliche Quintett von Mozart, für Forte-

piano, Oboe, Clarinette, Fogot und Horn.

Hr. S. spielte das ersteic mit empfundenem

Vortrage auf einem Kistingsthen Flügel- For-

tepiano. Hr. Groser zeichnete sich durch

schönen Ton der Oboe, wie auch die Hrn.

Tausch und Grübe! aus; Hr. Schuukc hat

ausserdem cüie lobenswerthe Sicherheit und

als Secundarius auf dem Horn einen seltenen

Umfang des egalen, schönen Tuns. Das En-
semble war unverbesserlich , und das Meister-

werk gefiel, wie zu erwarten war. — Es

folgte nuu aus Haydns Jahreszeiten die

schwerste: der Herbst, so reich an maleri-

scher Schönheit und tiefer Kunst. Dem. Crcuz,

H. Stiemer nnd Hr. Hellwig, sangen die Solo-

Partien sehr gut; die schweren Chöre, z. ß.

der Jagd und der Weinlese, wurden mit sel-

tener Präzision gegeben; eue» a*> zeichnelo

sich das Orchester aus. Diess war wirklieh

eine vollkommene Ausführung. —• Den über-

reichen Kunst -Genius dieses Abends beschloss

die sogenannte Abschieds -Symphonie von

J. Haydu, über deren Ursprung die Erzähler

verschiedener Meinung sind. Die Couipo-

»ilion, obgleich eine der älteren H.s, hat ih-

ren bleibenden

rey am Sellin?*, auch nicht ohne Kunst aus-

geführt, ergötzt die Ziuchnner, da zuletzt das

ganze Orchester dunkel ist. — Diess Con-
cert war eines der in Berlin seltenen, wo uut
Compositioneu von entschiedenem Runstwarlh
gegel>en wurden, und doch blieb es nur sehr

massig besucht — hoffentlich nicht aus Man-
gel an wahrem Sinn für da* Solide und Edle

in der ivuust, sondern wegen der gcld-

armen Zeiten, welche so sehr vielen Gebil-

deten auferlegen, auch viele der edelsten Ver-
gnügungen sich zu versagen. Freylieh würde da-

durch nach und nach auch dieser Sinn sich

mindern und am Ende vielleicht gar erlöschen.

Doch wir — hoffen wenigstens jetzt

auf baldige Veränderung ins Bessere.

Kurse Notizen au» Briefen.

In Prag gab es wahrend des Kriegs aller-

dings nichts Merkwürdiges in rausik. Hinsieht.

Jetzt erwartet man eine ueue Oper von Kosler.

Die erste, Eliseuc, (eine Bearbeitung de*

Waldes von Herrinanu- Stadt vou Mad. YVeis-
senthurn

)
gefiel sehr; die zweyte, das Raub-

schloss üi Sardinien, fiel durch. Das elende
Sujet, seine schlechte Bearbeitung, und die

vei künstelte, wenig Effect hervorbringende,

obgleich stellenweise gute Musik, waren die

Ursachen davon. Ueber beyde sind ausführ-
liche Berichte {früher in dieser Zeil uns ge-
liefert worden.

Don Juan und la Clemenza di Tito sind in

Prag neuerdings — nach 2ojähriger, fast un-
unterbrochener Vorstellung an der Tags-
ordnung, und so oft sie gegeben werden, ist

das Haus y.uni Erdrücken voll. Die weibli-

chen ersten Rollen sind gut besetzt durch
Mail. Fischer und Dem. Muller; mit den
Mannerrolleu ist man weit weniger zufrieden.

Nirgends in der Welt scheint mau mit Mo-
zart so vertraut, und schien Vollkommenhei-
ten so unwandelbar treu ergeben, als eben ia
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Prag, wo aber anch der grosse Meister selbst

»ich am glücklichsten fühlte und seine Werke
am meisten in «einem Siun vorgetragen

bekam. —
In München ist eine neue Turandot nach

Schiller, mit Musik von einem jungen Manu,

Blumenröder, aus Nürnberg, gegeben worden.

An der Musik zeichnet mau mehrere ange-

nehme Stellen aus, doch sollen die Ideen selbst

fast sämintlich schon bekannt seyu. Das

Ganze hat nicht vorzügliche YN irkmig her-

vorgebracht, und davon soll einen grossen

Antheil das Gedicht tragen, da» zu langweilig,

zu schleppend behandelt scy. .Allerdings kann

ein gutes Schauspiel so wenig eine gute Oper

abgeben, als ein guter Roman ein gutes Scliau-

spiel.

In Paris erscheint das Cherubinische Re-

quiem , worüber unser pariser Correspondent

vor einigen Monaten so gründlich und fnymü-
thig gcuilheilt bat, in Partitur auf Subscriplion.

Aul' jeden Fall verdient es tlie grösste Aufmerk-

samkeit auch des deutschen Publicutns.

In Regensburg, gab die talentvolle Schü-

lerin Sterkels, Dem. llackl, evii Concert, in wel-

chem ihre Kunst und ihre schöne Stimme von

neuem ausgezeichnetes Glück machten. Ihre

Fortschritte übertrafen alle Erwartungen. Sic

sang die berühmte Bravour- Arie der Dido: snn

regina etc. welche Aufgaben hat, die von hun-

dert Singerinnen \iellcicht kaum diey glücklich

lösen würden, mit der Würde und dem Stolz

einer Königin, und Hess in der Ausführung über-

haupt nichts zu wünschen übrig. Nicht we-

niger gelang ihr, als Gegenstück,, das Rondo,

wo sie besonders das xnrte.tte Parlamente zeigte.

Dem. ilorguies spielte ein ('lavier- Concert

von Himmel mit Präzision und Ausdruck. Alle

übrigen Compositionen waren von dem, in Re-
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gensburg allgemein geliebten und hochgeachteten
Kapcllm. Sterkel, unter dessen Anordnung und
Leitung das Concert gegeben ward. Auch die

beyden Ouvertüren, welche von dem Orcheiter

gut executirt wurden, gefielen sehr und jeder-

mann verliesa mit voller Befriedigung das Haus.

Kurze Anzeige.

Sonatine pour le Pianoforte t avec ac-

romp? de Flute ou Viulon, comp, par
F.Danzi. Oeuvr. 34. Muuic, chez Falter.

(Pr. » fl. 13 Xr.)

Hr. Capellm. Dauzi hätte diese Sonatine

mit gutein Gewissen Sonate nennen könne*!!,

demi, so leirht sie zu spielen ist, sind doch

so gute Gedanken, eine so solide Ausführung
derselben, und ein so anständiger Character

in dem kleinen Ganzen zu finden, wie in

gar vielen Stücken, welche sich Sonaten nen-

nen, keineswegs. Nach einem nachdrückli-

chen Allegro aus E moll, worin augenehme
Melodien mit lebhaften und zum Theil neu
gewendeten Passagen wechseln, folgt ein schö-

nes Andante, voll einschmeichelnden Gesangs

und mancher ungewöhnlichen Wendung der

Harmonie, aus A diu-; und diess fallt ein

in eine Polacca aus E moll, welcher zwar
ein ausgezeichneteres Thema zu wünschen
wäre, die aber wenigstens lebhaft und mit

Geschmack ausgeführt worden ist. — Das
Acussere des Werkebens ist schon. Ob es

nicht aus deu Drlus&eincns besonders abge-

druckt scy, kann Ref. nicht angeben, da ihm
nicht alle Hefte dieser Sammlung zur Hand
sind, und dämm hat er oben die Tonarten

der Sätze genannt. .

ji8og. November.

LEIPZIG, b et Breitkopf und Härtel.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 22lCMNovember. O. 18 og.

lieber die Erweiterung den Rhythmus in

der Musik:

Die Kunst, nach objectiver Vollkommenheit

strebend, herrscht über das Universum ; sie

strall im Ideal der höchsten Schönheit; sie

zieht die Siuuenwclt zum Ucbcrirdischen und

Himmlischen empor; sie spricht das Herz
durch den höchsten Reiz der Form an; sie

ergreift Ideen in Empfindungen. Diess

letztere thut die Musil.

Sie unterscheidet sich von den zeichnen-

den und plastischen Künsten in Hinsicht ih-

res Ausdrucks, indem sie Mos auf den Sinn

des Gehörs wirkt, der durch einen gröbern

Stoff als der des Auges getroffen wird. Die

ästhetische Kraft der musikalischen Kunst ist

datier intensiver. Sic kann deswegen aus

schöner Kunst betäubende werden. Die

Musik hat in der Natur keiu Vorbild, das

sie idealisiren könnte. Die Natur begegnet

ihr durch die musikalischen Naturlaute. Eine

Verbindung von dieser ist noch keine Musik,

sondern sie entsteht durch die Verbindung der

Melodie mit der Harmonie. Durch sie er-

hebt sich ein musikalisches Kunstwerk zur

höchsten musikalischen Schönheit. Melodie

und Harmonie müssen das Kunstwerk bele-

be« und begeistern, deren Gesetze sich nach

dem Zeitmasse bestimmen la.scn. Dadurch

werden die verschiedenen SchaUirungcn der

menschlichen Empfindungen und Gefühle an-

gezeigt.

Li gefühlvollen, mitlün auch in unculti-

virten Menschen spricht sich die Freude und

13. Jahrg.

das heitere Leben in angemessenen Tönen
ans, die sich einem gewissen Accerit und
Rhythmus anschmiegen, aus denen die Modi-
ficationen des Gemüthes leicht zu erkennen
sind. Die Natur wirkt durch Ebenmass und
Leichtigkeit. Auch im Reiche der Tonkunst
spricht sie durah Ebenmass und Leichtigkeit

an das menschliche Herz. Durch Acccnt
und Rhythmus steigt die Musik in dessen Tie-
fen hinab und übt hier ihre Zaubcrgewalt
aus. Uuter Acccnt versteht man in der Mu-
sik gewöhnlich die Note eines Tactes, die,

als vorherrschender Nachdruckspunct, auf den
gleichen oder ungleichen Tacttheil fallt. Rfiytli-

mua hingegen ist die abgemessne Reihe der

Töne, die zusammen einen Tact 'ausmachen.

Vermöge des Rhythmus muss das Gefühl so

in Anspruch genommen werden, dass es uns
gleichsam sagt: dieses Stück bewegt sich iu

C, Tact etc. fort.

Nehmen wir an, dass die schönen Künste
überhaupt von den allgemeinen Bedingungen
der Schönheit abhangen, mithin auf die Sinn-
lichkeit und den Verstand durch Ebenmass-,

Leichtigkeit und Annehmlichkeit wirken und
beyde in den höchsten Gcnuss unnennbaren
Vergnügen« versetzen: so versteht es sich

von selbst, dass die vollendete Vorstellung

schöner Kunstwerke sich nur dann im Ideal

der höchsten Schönheit auflöst, wenn sie

durch kein Widerstreben und keine Unnatur
sich selbst vernichten wül. Ein musikali-

sches Kunstwerk, von grossem oder kleinem

Umfange, durch Accerit und Rhythmus zum
tiefen und innigen Ergreifen der Gefühle und

8
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Empfindung geschickt, rnuss symmetrisch nnd

leicht auf die Sinnlichkeit und den Verstand

wirken. Die Töne der Musik sind nnarti-

culirte Töne und natürliche Zeichen. Sic

erholten durch den Aeeeut und Rhythmus ei-

nen gewissen Wohllaut. Durch die Melodie

und Harmonie entsteht nun Einheit des Man-
nigfaltigen der Töne. Der mnsikal. Rhyth-

mus verlangt daher ein musikalisches Sylben-

mass, das mit dem Fuss iu der Verskunst,

wozu mehrere Sythen gehören, als ein gan-

zer Tact einerley Bedeutung hat. Was dort

ein Jambe, Trochäe, Dactyl, Anapäst, ist hier

-y- etc. Tact. Li der Poesie fallt

der Accenl hald auf die erste, bald auf die

andere Sylhe einer bezeichneten Versart, so

wie in der Musik bald nuf den glcicheu, hald

den ungleichen Tncttheil eines Tactcs. Ich

füge aus beyden Künsten einige Beyspiele

Ucy , um in der Folge leichter •einzusehen, ob

sich wirklich auch eine Erweiterung des Rhyth-
mus iu der Musik denken lasse.

So wol in den gleichen als ungleichen

Tactmassen kann der Acren t nuf verschiedene,

in den folgenden Beyspielcu mit * bezeich-

nete, Noten fallen.

a) gleicht einem Trochäen: — <".'

h) einem Anüspastus : —

c) (Die 5 ersten Noten) einem Amphi-
braehys:

Diese kleine Digression rausste voraus-

gehen, um zu untersuchen und zu zeigen: oh

der Rhythmus in der Musik wirklich erwei-

tert werden könne, wenn man die st hoii vor-

handenen ungleichen Taelmassc durch andere

noch vermehrte. Wie wenig ist bisher der

-5- J~ Tact gehraucht und genützt wor-
8 > 8 j 8
den! Befragt man das Gefühl, das, munter

oder traurig, in irgend einem Menschen sich

durch Töne ausspricht, so werden die genann-

ten Tactzciten wol nicht so leicht gehört wer-

den. Als natürliche kündigen sie sich kei-

neswegs an. Wer nur in den gcwöluilichcn

Tactartcn zu spielen gewohnt ist, wird sich

kaum mit Mühe iu die angeführten hinein-

finden. Mit fortgesetzter Uehung verliert sich

jenes Widerstreben bald und geht allmalig in

ein richtiges Ebenmass der Gefühle und Em-
pfindungen über.

Als Probe, dass jene ungewöhnlichen

Tactzciten in klemern Tonslücken angewendet

werden können, mögen die heyhegenden
a Tanze von verschiedenem Characlcr dienen *)

.

Jeder gefühlvolle Tonkünstler wird in dem
Walzer das ruhige Dahinsehweben und den
sanften Gang, so wie iu dem schottischen

Tanze die liebende Leichtigkeit und rasche

Flüchtigkeit nicht vermissen. Es ist hier die

Frage nicht, ob sie zum Tanze wirklich taug-

lich sind. Es brauchte iu unsrer schönen
modernen Welt nur ein Professeur de gracc

(wie sich jetzt die pariser Tanzlehrer nen-
nen) ein neues Pa» dazu zu erfinden, so

wäre die Sache abgethan.

Um vorliegende zwey Toustücke mit Ge-
sclimack und Eleganz vorzutragen, muss be-
merkt werden, dass der Acceut jedesmal auf
den zweyten Tacttheil des ganzen Tactcs
fallt. Nur der dritte Theil des schottischen

Tanzes macht eine Ausnahme, wo der

•) Sic «ind beyde ron dem Herrn Canellmei*ter Krille, der «ch durch den bey Breitkopf und Härtel ber-
«u*g.komnienen Ton»chlii*«*l «Ii einen feinen Theorrtikrr in der Musik beurkuudet hat, fompouirt.

Durch .eine Gefälligkeit und •» mir au* iciae
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Tact nicht als Auftact betrach-

"7
Accent «uf den ersten Tactthcil Gült —
ein Beweis, dass der erste Tactthcil in

8 » 8 y T
tet werden darf. Die ungewöhnlichen Tacl-

raasse sind in den Syncopicn der gewöhnli-

chen schon vorhanden und verlangen mir ei-

nige Uebung, sie mit den Gcfiihlcu nnd Em-
pfindungen innig zu verweben und zu verschmel-

zen. Sie widerstreben weder den Gcfiihls-

accenteu noch dem Rhythmus, und zerstören

mithin die Schönheit eines musikalischen Kunst-

werks nichL Es ist kein unausstehlicher

Mischmasch der Töne | es entsteht keine Ver-

wirrung und Zcruichtimg der auszuführenden

Ideen. AU Abwechselung und Veränderung

können diese Tactarten allerdings gebraucht

werden. Höchste Siinplicitat und Leichtig-

keit, Rundung und schönes Ebcnmrs* lassen

sich in diesen Touslückcn leicht vereinigen.

Scharfsinnige und feine Theoretiker ha-

ben sich in diesen Blättern kraftvoll und ener-

gisch gegen den Gebrauch dieser Tactarten

ausgesprochen: allein sie widerstreben weder

dem Accent noch Rhythmus; weder der Me-
lodie noch Harmonie. Sie verwirren selbst

das Geraüth nicht, so bald mau sie zur Na-
tur in sich erhoben hat. In kleineu Ton-
stücken und zwar für ein Instrument allein

ohne Accompagnemeut anderer, sind sie zur

gefilligen Unterhaltung und nngenehmcu Ue-
bung sehr brauchbar und nützlich. So viel

ich mich erinnere, hat noch kein Tonkünst-

ler Dichter aufgefordert, Lieder und Gesänge

für solche Tacünasse zu verfertigen. Es ver-

diente doch wirklich einmal der Versuch ge-
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Lässt sich dieses alles nicht bezweifeln

nnd bestreiten, so möchte doch wol an eine

Erweiterung des Rhythmus in der Musik ge-

dacht werden können. Werden diese Tact-

zeiten in dem bezeichneten Sinne gebraucht,

•o ist dadurch dem frivolen

Wegs gehuldigt. Sie in die Musik ohne wei-
tere Einschränkung und Bedingung einfuhren

zu wollen, würde aber allerdings Verwirrung

und Ungeschmack veranlassen. Uud, wie der

unsterbliche Herder sagt: „in nichls herrsche

l/ngegc/imock. m

Stollberg. Slcubcr.

Nachrichten.

Leipzig. Seit einem Monat Hessen sich

lüer folgende fremde Virtuosen, theils im
wöchentlichen, theils in eigenen Concertcn

hören. Hr. Lmitcrboch aus Dresden trug

ein Ciarinett - Coucert, von Breudler nichts

weniger als gut geschrieben, mit Fertigkeit

und Sicherheit, aber ohuc die übrigen Vor-
züge, welche man von einem Concertspielcr

mit Recht verlangt , vor. Er fand sehr mas-
sigen Bcyfall. Der Basssänger, Hr. IVunder.

ist von seinen Reisen bekannt genug, und
machte hier wenig Glück. Ueber die treff-

lichen Waldhornislen der königl. preuss. Ca-
pelle, die Hin. Bölticher und Schneider, ist

oft, uud auch seit kurzem wiederholt, in die-

sen Blättern gesprochen worden. Sie fanden

den verdienten, ausgezeichneten Bcyfall, nicht

nur wegen der vielen Schwierigkeiten, die sie

auf ihrem Listrumente mit grosser Leichtig-

keit und Sicherheit bchersschen, sondern aucli

wegen der Aumuth ihres Tons und des ge-

bildeten Geschmacks in ihrem Vortrage. Dass

Hr. Schneider auch als Componist Achtung
uud Bcyfall verdiene, ist ebenfalls bekannt

Berlin , d. 1 1 ten Nov. Am 5ten gab

der Schauspieler Hr. Franz, zum Besten der

jüngslhin abgebraunten hiesigen Einwohner,

im Theatersaal ein Morgcnconcert. Nach ei-

trefilichen Ouvertüre vou Romberg, gab
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man das seit beynalic 4o Jahren bekannte

Oratorium von Rolle : Der Tod AbeU. Aber
leider war die Ausführung dem Werlhc des

Werks nicht angemessen, woran der Mangel

an Proheu wol vornamlich Schuld war; und

die heftige, tmnulluarische Dh'ectiou am Flü-

gel half den nicht zahlreich versaminleteu

Zuhörern den Ccuuss auch noch verderben.

(Wenn man, was die letztere anlangt-, doch

nur bedenken wollte, dass durch solches Ver-
fahren man nichts oder wol gar das Gcgen-
tlnil von dem bewirkt, was man beabsich-

tigt.) Hr. Kranz sang den Adam, und auch
Kiüns treffliche Arie: Mein Vater, ach

verzeihe etc. sehr gut. Auch Mad. Lauz
(Mehala) und Dein. Schick (Thirza) verdie-

nen im Ganzen Lob. iNur Hr. Eunike als

Abel, Hi-. Wauer, der grossentheils die Par-

tie des Kain halle, und eine junge Anfän-
gerin, Dem. Haiuismaun, entsprachen der Er-

wartung nicht. Der Chor der Kinder Adams,
aus yo Persoueu bestehend, war gut geübt,

und Hr. Franz bewahrte seine gute Methode

im Singuuterricht dadurch uuwidersprechlich

;

denn die meisten Mitglieder des Chors gehör-

ten zu dem von ihm errichteten Singchor.

?>ur der schöne Chor: Weltrichler, der du
uns gerichtet etc. ging, nicht ohne Schuld der

Direclion, verloren, und Eva"* Worte: Hörst

du die Schlage? im zweyten Theil, konnten

cht 11 so gut auf die durch Pauken dargestell-

ten Donnerschlage, als auf die Schläge de«

Diicctors angewandt werden.

Am 9 ten gaben die Hrn. Griebel und
A. Sehunke Coucert im Saale der Stadt Pa-
ris. Im üniien konnte man zufrieden *eyn.

H> . Giv i 1 1 blies ein Potpourri für» Fagott

von Sihncidcr, und mit Hi n. Westeuhoiz ciu

Doppeln 11co t für Oboe und Pagott von dem-
selben Ct.mponisten. Hr. Sehunke trug ein

W'iddhoriicoucert von Kelz, und mit Hrn.
Bliesner jun. Variationen für zwey Hörner
vun G. und M. Sehunke vor; beyde i-echt

gut. Doch winden die Herren für ihre Ehre
besser gesorgt haben, wenn sie auf den an

120

allen Strassenecken angeschlagenen Zetteln

nicht Putpourie und Hautbo gesetzt hätten.

Es setzt das doch für — Künstler einen un-

glaublichen Mangel au Bildung voraus!

Hr. Wurm, bisher auf dem Stettiner

Theater, hat auf unserm Nationallheatcr zwey

Gastrollen gegeben ; am 8tcn den Tamino
in der Zauberflöte, und am loten diu Mur-
ncy im unterbrochenen Opfertest. Seine

Stimme ist volltönend und gebildet; auch

seiue Dcilamatiou und Accentuatioii verdie-

nen Lob, und das um so mehr, da beydes

jetzt, leider! von vielen sehr vernachlässigt wu-d.

Seit dem Aufauge dieses Jahres hat sich

hier eine neue musikalische Gesellschaft, die

Liedertafel, gebildet. Sie besteht nur aus

männlichen Mitgliedern, ungefähr a-i, die zu-

gleich Mitglieder dei Singacademie sind, und, wie

diese, Hi n. Pref. Zelter zum Vorsteher haben.

Jedes Mitglied muss ein Lied dichten, com-
pouireu, wenigstens singen können. Sie sind

in zwey Tenor- und zwey Bassstimmen gc-

theilt. Die Gesellschaft versammlet sich mo-
natlich einmal nach geeiidigter Singacademie,

bleibt zur Tufel, und singt dann die von
den Mitgliedern gedichteten und componirten

Lieder, welche in Bücher eingetragen wer-
den, von denen jedes Mitglied ein eigenes

Exemplar besitzt. Es ist in der Sache etwas vön

dein Sinn und Wesen der deutschen Vor-
welt in Absicht auf ihre Dicht - und Sing-

kunsl, das recht angenehme Wirkung macht.

B.ECBWSION.

1) Six Homances francaises avte aecomp. de
Pianoforte, comp, etded. ä— Aldmc la Du-
eheste de Courlande par Charles Eisrich.

Oeuvr. 2. Und

3) Drey Gesänge, in Musil gesetzt und «ei-

nem Lehrer, d. Hrn. Cani. und Miuiikd.

pyeinlig in Dresden gewidm. von Carl JEU—

rieh. Op. 3., Mitau, gedr. b. Steileuhageu.
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che Sprache, leicht hiufliessende Verse, be-

zeichnende Reime, und vor allem ciu pikan-

ter, sciitentiöser oder witziger Refrain — das

ists, was die Forin vorzüglich verlangt*

Was nun diesem in der Musik, gegen-

über stehet und sich mithin leicht und eng

mit ihm verbinden lä-sst, das ist, was deac.

Componist für diese Gattung zu leisten hat.

So leicht nun aber das einzusehen und auf-

zuerlegen ist, so schwierig fallt dem Nicht-

franzosen, dem nicht von klein»n dergleichen

Liedchen durch Kopf und Hera gegangen, es

unerkünstelt zu treffen — schon darum,

weil es eben so, wenig, aber auch so be-

stimmt ist. Yornämlich wird — man ver-

suche es nur— die natürliche und gewaudte

Hcrbeyfuhrung, so wie die ausdrucksvolle und

pikante Ausbildung des Refrains dem Aus-
lander öfters schwer. Der Deutsche wird hier

leichtlich zu viel und der Italiener zu wenig

thun. Das rechte Mass und die rechte Weise
sind auch wirklich so fein, dass sie wörtliche

Auseiuiuidcrsctzimg verschmähen, vom Com-
ponisteu in einem glücklichen Moment er-

hascht und fixirt seyn, beym Geniessenden

und Beurtlicilendcn aber sich nur dem schnel-

len Tact eines richtigen Gefühls unterwer-

fen wollen.

Um so mehr freut es, eben diess bey
Hrn. E. fast durchgängig so gelungen zu fin-

den. Seiue Romanzen lassen sich beynahe
sammtlich den bessern von Grctry, Mehul,
Solie, Plautade etc. im die Seite setzen, und
das ist nicht weniger gesagt, als sich von die-

zu singen und wie es zu singen ist, nicht hoch ) sei* kleinen Gailling überhaupt sagen lässt.

stehen kann, und sich auch in einein engen
;

Den deutscheu Ursprung merkt man ihnen

Kreise, mehr im Zufälligen als Wesentlichen (ausser bey einigen Kleinigkeiten in der Be-
betrachtlich verschieden, bewegen muss. Drs,

j
handlung einzelner Worte,) nur in zweyer-

was fast alle Sprachen nach der nennen, wel- ' ley ab : darin, das» man in den Melodien gc-

che sonst die Sache am meisten und das Wort 1 w isse Liebling.sg.1nge der französischen Ro-
am vollgültigsten besass — Galanterie im äl- raauriers, die gut sind, aber auch nur gar zu
teiu. zartem Sinn ist es, was zunächst den oft wiedergebracht weilen, vermieden, und
Inhalt der franz. Romauze ausmacht 3 eierli-

|
bey.verschiedenen Stucken für die Uarmouie

Ree. hat hier wieder die Freude, einen

jungen Corupoiüstcn , noch oluic ausgebreite-

ten Ruf, aber von auszeichncnswei-them Ta-
lent, gründlichen Kenntnissen, und nufs Geist-

reiche und Bedeutende geriehtotem Geschmack
auszukundschaften, und denselben, so weit-scine

Stimme reicht, allen, die jene Vorzüge zu

schätzen und deren Erzeugnisse zu gemessen

wissen, bestens zu empfehlen. Nicht oft wü'd

man jetzt mit Bezeichnung von Op. II. u. IIL

Com|)ositioucn finden, welche au sich, und

besonders in diesen beyden, gewiss nicht leich-

te» Gattungen, so vieles und auf eine so ganz

von einander verschiedene Weise leisteten, wie

diess bey den angezeigten der Fall ist. Wenn
Ree. an beyden geradelün zu tadeln nur sehr

wenig, zu loben aber so vieles, und nur Eini-

ges, als zwar nicht ubel, doch auch nicht ge-

rade ausgezeichnet, mit Stillschweigen zu über-

gehen findet : so liegt das einzig an deu Wer-
ken selbst, und nicht etwa an Mangel von

Strenge und Sorgsamkeit, oder gar an per-

sönlichen Rücksichten. Ree. weiss von Hm. E.

durchaus nicht mehr, als was die Titel bey-

der Werkchen ihm und jedem Leser angeben

:

der Verf. habe sich in Dresden gebüdet und

lebe wahrscheinlich in Mitau.

Die französische Romanze, wü'khch aus

alten Nationalstucken entwickelt, und von mch-
reru der vorzüglichsten Meister Frankreichs

ausgebildet, ohne im. Wesentlichen über ihre

uralten Schranken gehoben zu seyn, macht

eine eigentliche IVeiae, wie sich unsre Volks-

sprache recht gut ausdrückt, aus, und aller-

dings eine sehr angenehme, obgleich, was da

Digitized by Google



123 1809. November. 124

rnelir gethan findet. So sicher man Hin. F..

das Erste \ ei danken inuss, so wenig wird

man da» Zweyle, besonder« wo es (wie in

der erstenRomanze) von dem eigentlichen Gange

dieser Stücke zu weit abfuhrt, zu rühmen ge-

neigt «eyn. Am vorzüglichsten haben Ree.

die zweyte, mit dem lieblichen Refrain; an

der dritten eben dieser wieder, und die sechste

gefallen, welche die einfachste von allen ist.

Und da sie zugleich die kürzeste ist, mag sie

als Beleg für das Gesagte hier Platz finden;

nur dass die für die Singstiinme ausgeschrie-

benen Couplet1

», den Raum zu schonen, weg-

bleiben, da wol jeder einigeiTnassen geübte

Sänger die kleinen Abweichungen, welche der

Text uöihig macht, von selbst findet. Auch

hier wird man ohne Zweifel den Refrain so

zierlich, fein und ausdrucksvoll linden, wie

ihn nur wünschen mag. —» »

Ganz anders, und eben darum für die

Mehrseitigkeit des Talents und die gute Ein-

sieht des Coiuponislcn entscheidend, ist es

mit dem zwcyleti der angeführten Werkchen.

Der Gattung und der Ausführung nach zeigt

sieh hier alles deutsch. Die Gesänge sind

nicht blos musikalisch parodirt, sondern ei-

gentlich scenisch und sehr ins Breite behandelt;

die Gedanken sind ernst, der Gesang nicht

nur das Ganze, sondern auch das Einzelne

der Gedichte verfolgend, übrigeus schwer —
weniger der Ausführung, als dein Gehalt nach;

die Begleitung ist voll, sLark, ausmalend; die

Harmonie gewählt uud künstlich, (letzteres zu-

weilen wol mehr, ab jeder wünschen mag,)

uud das Instrument als Repräsentant des Or-
chesters behandelt. Die Texte sind gut ge-

wählt, thcils an sich, theils zum Gesänge

überhaupt, thcils zu solcher musikal. Behand-

lung. Wenn man nicht jedes Stück für sich

betrachtet, sondern sie nach einander vor-

trägt, tliut ihneu die Gleichförmigkeit der in

allen dreyen herrschenden, schwermüthigen

Empfindung einigen Schaden. Sonst machen

alle drey «neu würdigen, und ebeu den be-

|
absichtigteu Effect. Dasselbe Geschick, die an-
rauthigsten Stellen zu schöner Wirksamkeit
hervorzuheben, das wir oben bey den Re-
frains der Romanzen rühmten, beweiset sich

auch liier, und, nach meistens scharf contra-

stirenden, düstem Stellen, um so willkomme-
ner. (Man vergl. hierüber S. 4. Syst. 5.,

S. i4. folg. mehrmals.)

Im Einzehien glaubtRee. , in Absicht auftreff-
lichen Ausdruck aushoben zu müssen : die eben
angeführte Stelle S. 4. ; im zweyten Gesänge, die

mehrmals aufs glücklichste angebrachte allmäh-
liche Steigerung der Singstimme aufwärts, wäh-
rend der sehr bedeutende Boss in gleichen

Verhältnissen zur Tiefe schreitet; die Stelle

S. 7, Syst. 3, T. 1 folg. , und dann den Sellins«

in grossen, vollgültigen Noten, S. 1 1. Syst. 2. u.

5; die Stelle, S. i4, Syst. 1, T. 4, uud noch
mehr, wo sie mit kleiner Bereicherung wie-
derkehrt; und endlich die, besonders durch
den pathetischen Bass schön herausgehobenen

Worte: Wie gross ist deines Vaters Haus!
S. 1 5. Uebcrhaupt halt Hr. E. , und wie siclis

versteht, mit giösstem Recht — auf gute,

bedeutende Bässe, wie jeder ernstere Künst-
ler darauf hält, uud sie glücken ihm am rech-
ten Orte auch meistens, wie «ie nicht jedem
glücken.

In Absicht auf Grammatik zeigt sich viel

Sorgfalt und Achtsamkeit, so dass sich nur
weniges uud nicht eben beträchtliches ausstel-

len üess. Es würde z. B. S. Ö\ statt der

Dehnung auf „ringt" besser die erste Note
aufgeopfert und der Salz so fast nur ausge-

sprochen worden seyn, wenn die Stelle sonst

nicht geändert werden .sollte; auch wäre das
folgende „ hascht

u kürzer zu sprechen gewe-
sen; das „blickt," S. i5, hat zu viel Accent

;

das „Thräucn bricht" ist hier das erstemal

eigentlich — behandelt; irgendwo stehet

der Septimeuaccord verzeichnet, wo er, der
Folge wegen, als übermässige Sexte geschrie-

ben *eyn sollte, und dgl. Das sind aber sein-
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kleine Flecken, die man leicht verwischt,

und die dem gerechten Beyfall, womit man
das erste dieser Werkchen gleich beym er-

sten, das zweyle, bey wiederholtem Vor-

trage auszeichnen wird, kaum einigen Ein-

trag thun.

Beydc sind übrigens sehr gut gedruckt

und wohlfeil.

VoilA le bonhenr.
Alltgretto

o 4 g

Au-pres de toi jesuishorsde moi menie, le dieu il'a-mour s'est glis—

rfe±=j 1 —1-4——P=d
#Z_= ! UJ M

se dans mon coeur, coeur. Je n'o - se pas te

m =1—sssai "^ '
^ * J * J r J '

1 1 _ 4-0 *»
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poeo riurtando

f je te re - gar - de, je tc re - gar-de, et voi-lä. Je bonbeur, et voi-

lä le bon-licur, et voi-lä le bon-beur:

Couplet n.

Je suis abscut, je cberclie, je desire, ' Suis-je present, pres toi, je t'adjnire,

Autour de rnoi tout est feu pour mon coeur? Dans tes beaux ycux je devine ton coeur;

je t'appercoi«, je regarde et soupire, Mais si j'cntends et ta voix et ta lyre,

Tu rae regardea, et voilä 111011 bonheurj Mon coeur se fond et suceombe au bonheur!

In der Darstellung der Pestalogzixchen Gesangbild ungslehre von Nägeli,

in den letzten Stächen des vorigen JaJtrgangs dieser Zeitung, sind folgende Druck-

fehler zu verbessern:

Couplet III.

Seile 775 Linie 10 Ton oben lie» U «tau ü
322 4 der Note von unten liea der statt d<-a

8a3 3 — al> «t. der

8 — — vor »t. von

i4 — — Bethktignn» «1. RafShigUg

8>5 5 — — Gejchmcttrr it. Cictchnaltci

83» 20 Ton olien liei hervorrief *t. hervor» cicht.

833 33 — Ja jt. In

S36 1

1

— wenn st. wann

i3 — wenn tt: wann

Sit 1 von unten — Werke »t. Worte.

(Hierbcy die Devlage No. II.)

LEIPZIG, bey Brbitkop* und Härtel.
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Beilage zur aligemeinen musikalischen Zeitung.

Als die Geliebte sich trennen wollte.

tob

Ludwig van Btethovtn.

Sehr bewegt.

iingttimme.

Der ilofluuog lex-ter Schimmer sinkt da -hin, Sie brach die Schwüre all mitflüchl'fera

Kj

fianofortt.

1111311111
Sinn) so »chwindo mirtumTroit auch immer - dar Uewujtieyii, Be-wuatieyn, data ich zu glück - lieh

+ ms 1
j

f ^— j£ *m -—"» co/ri subito.
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Looi. Und du, die treu - «Lieb' mit Kränkung loh-net, furcht nicht die

* #—*—* *

-* m —v_v-^—E 1-

13 mit, in der dein Bild noch wohnet, dich hatten könn - le nie die* fuh-lend Hers; yer-ge» - *eu, Ter -

SP

J *

P 5

Ii
iE*

»—-T

poco Adagio, a tempo.

£••••-» i:. eh' er-licgt es «ei - nem Schmera, eh' er -liegte» tei-nem, sei nem Schmeri.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 29t«1November. N2. Q. 1809.

Betnerhungen beym Lesen selten geworde-

ner, alter und neuer Schriften über Musik.

(PorUetxuag. Siehe No. 5. die»er Zeitung.

)

Der Russe.

Der russische Feldmarschall, Graf Mün-
nich, gab seiner Monarchin einst ein Con-
oert, das in seiner Art wol eben so einzig,

als vollkommen im Character dieser Nation

war. Man hörte zwar dabey keine andere

Mus/-, als sonst: aber die Bogen aller Gei-

geninstrumente waren mit Haaren türkischer

Rossschweife bespannt, die er von den Fein-

den seiner Monarchin erobert hatte! —

•

Steffani.

F.s wäre ungerecht, und vergeblich oben-

drein, wenn man verlangte, dass die Eiche

schön blühen, öder die Akazie Früchte tra-

gen solle: doch kann man nicht läugneu, es

freuet Einen doppelt, dass der kernhafte Apfel-

baum so schön blühet und auch so reich trifgt.

In allen Fächern hoher und wichtiger Wirk-
samkeit für das prnetische Leben findet man
Männer genug, die mit bedeutendem Erfolg

zugleich diese oder jene Kunst verstanden und

ausübten : nur umgekehrt will man nicht gern

zugestehen, dass bedeutenJe Künstler (oder

Dichter ) ihrem Fache viel für das

practische L>eben wirken könnten. Gestehet

man nun auch allenfalls, durch so zahlreiche

Bcyspielc aus der alten und neuen Welt
überfuhrt, den Dichtern eine solche Fähig-

keit zu: so räumt man sie doch den Künst-

lern nicht ein; und kann man nun auch

die Beweise aus dem Leben alter und neuer

bildender Künstler nicht abwenden: so kennt

man doch aus der Geschichte der Musiker

nichts oder sehr wenig davon. Man kennet

aber nichts oder sehr wenig davon, weil man
dio Geschichte der Musik selbst nicht oder

sehr wenig kennt. Ich übergehe bekanntere

Beyspiele 'aus alter und neuer Zeit zur Wider-
legung jenes Vomrtheils, und führe nur ei-

nen einzigen, weniger bekannten Mann an,

und dieser sey Steffani *)

.

y4gnslino Steffani wurde im Venetiani-

schen im Jahre i65o von armen Aellern ge-

boren. Er zeigte von früher Jugend an treff-

liche Talente, besonders auch für Musik; und
eine ausgezeichnet schöne Stimme war keines

der geringsten. Ein deutscher Graf hörte

ihn in Venedig singen, lernte ihn auch sonst

kennen, et kaiinte seine herrlichen Anlagen,

und nahm ihn mit nach München, wo er

ihn in der Musik, aber zugleich auch in allen

Wissenschaften, zu welchen der Knabe Ta-
lent und Neigung zeigte, aufs beste unter-

richten Hess. Seinen grossen Ruf gründelo

'•) Mehrere nnit intrr«**ante Narhrirhtrn ron dieiem vortrefflichen Mann findet man im Hamburgi$<hcu Jour-

nal »on 176$, im ForkeUvhca Almanacb von 179-1, im Gcrbericlien TookiuiillertekicoD etc.

11. Jahrg. 9
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Stefiarii schon In reifen Jünglingsjahrcn durch

geistreiche und gelehrte Compositioneii für

die Kirche. Herzog Ernst Auguat von Braun-

schweig - Lüneburg berief ihn nach Hanno-
ver zu seinem Capcllmcistcr. SlefTani folgte,

richtete dem Herzog eine Oper und ein

Hofcouccrt ein, stand beydeti Instituten mit

Ehre vor, und schrieb nicht -wenig vortreff-

liche Stücke in verschiedenen Gattungen des

Styls, voii denen auch manclie bis auf unsere

Zeiten gekommen sind. Dabey setzte er aber

auch seine andern Studien ernstlich und an-

haltend fort; besonders ward sein Lieblings-

»tudium , was wir jetzt Politik , im hohem
und weitern Sinn , nenuen. Als er das rei-

che Feld dieser Wissenschaft im Ganzen
ziemlich übersehen gelernt halte, widmete er

sich vorzugsweise dem deutschen Staatsrecht,

und unterrichtete sich ganz besonders über

die gegenseitigen Privat- Verhältnisse und ge-

heimem Verbindungen der deutschen Staaten

unter einander, so das« man bey verwickel-

ten Vorfallen gewisser Art, wie sie damals

nicht »eilen \ m kamen, immerauch seine Stim-

me suchte. Hierbey nahm er sich, wie bil-

lig, immer nach Möglichkeit der Saclte sei-

nes Herzogs au, vomamlich als nun für die-

sen Kaiser Leopold die neunte Kurwürde er-

richten wollte, und sich dagegen ein sehr

lebhafter, künstlicher, und durch mehrere be-

deutende Staatsmänner geführter Widerspruch
verschiedener Kurfürsten zeigte. Bekanntlich

führte der grosse Leibnilz die Sache Hanno-
vers mit der Feder, SlcH'aiü hingegen führte

sie durch gewandte, feine Privatimterhandluii-

gen aller Art: und es liesse sich wol fra-

gen, welcher von beydeu am meisten beyge-

tragen habe, die verwickelt« Sache ins Rrüie

zu bringen und durchzusetzen. Ungeachtet

nun Suöani von da an (1689) als bedeuten-

der Staatsmann berühmt und behandelt war,

legte er seine Cipellineisterstelle doch nicht

eher als 1708 nieder, und zwar nur, um dem
damals mächtig emporstrebenden jungen Ge-
nius Händel Platz zu machen. So wichtig

und ausgebreitet von
%
nun an sein Geschäfts-

kreis war, so hlieb er doch daln-y der Kunst
getreu: schrieb über wichtige Gegenstände

derselben, componirte vielerlcy und sehr

schätzbare Sachen, und sang sogar öfters zu
seinem Ciavier vor Freunden— welchen alles

er bis in sein achtzigstes Jahr fortsetzte, wo
er starb.

W n d e r.

Pliniua iu seiner Naturgeschichte be-

hauptet, da wo er von der Gewalt der Töne

.

über alle lebendige Wesen spricht, das» nur
eins derselben durch Musik zum Verderben
aufgereizt werde, und das sey der Tiger ; denn
dieser werde durch sie wahrhaft wüthend und
würge nun unaufhaltbar mit Genuss fort bis

zur Erschöpfung. Pliuius vergisst aber ein

zweytes lebendiges Wesen , auf welches —
freylich in seüier höchsten Ausartung, und
auch dann nur bey gewaltiger Masse und
Energie geistiger und körperlicher Kräfte —
Musik dieselbe Wirkung macht; und das ist

der Menach. Man erinnere sich an Alexan-
der den grossen, an Erich IL von Dänemark,
und an manche Andere, aus allen Perioden

drr Geschichte.

Register ohne Buch.

Iu den vormals berühmten Berliner l.ilera-

turbriefen befinden sich einige Fragmente über
musikalische Angeiegeidieiteu, die «ehr arttg'sind.

Das eine soll ein Stückchen Register von ei-

nem alten Tractat über deutsche Mu^ik, und
das einzige davon übergebliebene seyn. Die
Artikel sind von folgender Art

Adagio, ob es erlaubt sey, bey einem
solchen zu plaudern — — S. 8a.

Bravo wird nach jeder Cadenz gesagt S. 17.

Gedanken sind zollfrey; siehe Bravo.
Lieder, werden nur um der Noten wil-

len gesungen; siehe Papagey.
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Musik der Alten,

1809. November. i34.

Im I Niemand gell ölt,
j

hörig, den Lesern schon vorgelegt ül. Nor
will mancher hören. S. 435. I das sey gleich Anfuigs im Allgemeinen und
kann jeder beschreiben, S. 44 1

.

Viola, ist im Conccrt überflüssig, S. 5i.

Virtuoten, schämen sich Ripienstimmofr zu

spieleu, S. 666.

Gemaltes Concert.

Ein junger, geistreicher Maler hörte in

einem Hofconcerte eineu trefflichen Virtuosen

ausgezeichnet schön spielen, und wnr ent-

zückt davon. Er war aber auch der ein-

zige Entzückte, ja eigentlich der einzige Zu-
hörende. Die übrigen Herren und Damen un-

terhielten sich selir lebhaft; in den offenste-

henden Seitenzimmern klapperten die Marken,

hörte man nur von Robbers, 11. s.w. Winde doch

solch ein Conccrt bey mir bestellt ' sagte der

junge Munn. Ich malte die Menschen alle ohne

Ohren, und den Virtuosen, der ilmeu vorspielt,

allein mit Ohren, aber mit langen !
—

(Di* FortoeUDDg folgt.)

Nachrichten.

Zürich. Die grosse schweizerische Mu-
sikgesellschaft, deren Zweck, Beselin (fenheit

and Statuten wir vor dem Jahre, als die Ge-
sellschaft zuerst fest gegründet ward, misern

Lesern vorgelegt haben, lüelt in der Mitte

des Septembers ihre sweyte, feyerliche Ver-
sammlung, und zwar diesmal in Zürich. Meh-
rere öffentliche Blätter haben davon früher

vorläufige Nachrichten gegeben: wir glauben

bey den murigen an Bestimmtheit zn erset-

zen, was ihnen nun an Neidieit gebricht.

Alles, was von Seiten der Directoren der

Gesellschaft, der Privatgesellschaften, die nun

eben zur grössern zusammentraten, des Magi-

strats in Zürich etc. zuvor zu leisten war, und so

rühmlich geleistet wurde, um das Fest wür-

dig zu Stande zu bringen, übergehen wir, da

e« voriges Jahr, als zur Verfassimg selbst se-

ntit Ruhm erwähnt, dass die Gesellschaft sehr

zahlreich sich einfand, ein allgemeiner Enthu-
siasmus für ihren löblichen Zweck sich zeigte,

und nichts Persönliches und dgl. ihre Absich-

ten und Bestrebungen störte.

Zum Tage der öffentlichen solennen Auf-
führung war der l ite September bestimmt;

aber schon am I2lcn waren die meisten Mit-
glieder der Gesellschaft angekommen, besonders

um einem Privatroncerte hcyzuwohnen, das

Hr. Nägel i. als Componist und Verleger vor-

teilhaft bekannt, mit seinem Sing -Institut

geben wollte. Nügeli stiftete dies Institut nur
für junge Frauenzimmer — Töchter, sagt

der Schweizer m seiner patriarchalischen Her-
zenssprache — und Bildung derselben zum
Gesang ist sein Zweck. Nach fünf Uhr ge-

gen Abend vcrsammletcn sich in einem ge-

raumigen, wohlerleuchtcten Saale fünfzig bis

sechzig junge Frauenzimmer von zwölf bia

achtzehn Jahren, Zürichs schönste Blüthe.

Unter N.s Leitung führten sie, ohne Orche-
sterbegleitung, und auch ohne männliche Sing-

stimmen — welche letztere allein der Zuhö-
rer ungern verraisste, und wodurch bey der

sehr beträchtlichen Anzahl der Stücke, zu viel

Einförmigkeit erzengt werden musste —- Mo-
tetten, strophische Gesänge, Rundgesänge,

Chöre und Doppclchöre verschiedener Art,

tlieils von altern Meistern verschiedner Schu-
len, theils von N.s eigener Conipositiou aus.

Das Ganze gelang zu allgemeiner Zufrieden-

heit? besonders gefielen aber die Chöre, und

mit Recht. Und in der Thal, schon die ein-

fachsten Anklänge solch einer \nzahl jugend-

lich frischer, nicht ungebildeter, und zusam-

men eingeübter «Stimmen, halte etwas ülwr-

nus Angenehme«, und rührte unmittelbar das

Herz. Man darf Zürich zu diesem Institut

Glück wünschen, und viel Schönes und Gu-
tes davon erwarten, so lange es sich den

Sinn und den Geist dafür zu erhalten weiss,

der es jetet belebt.
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Am 1 5ten Morgens war Sitzung clor Ge-
sellschaft. Diese ist seit ihrer Entstehung im
vorigen Jahr, bis zu 280 Mitgliedern ange-

wachsen; 200 aus dreyzehn verschiedenen

Cantonen waren heute gegenwärtig. Der Prä-

sident, Iii*. HälTliger, hielt eine treffliche, und

dem Zweck vollkommen entsprechende Hede,

wodurch er auch alle Anwesende begeisterte.

Die Verhandlungen seihst werden wir den

Lesern vorlcgeu, sobald wir das uns verspro-

chene Protocoll erhalten haben, dessen Ab-
schluss jedoch, besonderer Verhältnisse halben,

bis auf nächsten Frühling ausgesetzt bleiben

jnusste. — Des Nachmittags war Probe zur

uffeutlirhen Aufführung; und es verdient wol

bemerkt zu werden, dass es die einzige war,

welche die Umstände xulicssen, aber auch

die einzige, welche uöthig befunden ward.

Den i4len Morgens war wieder Sitzung.

Von den Verhandlungen hier nur so viel,

dass sie wichtig waren, einige Abänderungen

in den Statuten bewirkten etc. Als nächster

Versammlungsort wurde Lüstern bestimmt.

Erwählt wurden— zum Präsidenten Hr. De-
can HälTliger von Hochdorf, zum Capellmei-

ster Hr. Xaver Meyer von Luzeru, zum
Sccrctnir Hr. Amtslichter Guppeubühlcr vou
Luzeru, zum Bibliothekar Hr. Pfarrer Busin-

ger von Luzern. Unter den neu aufgenom-
menen Ehrenmitgliedern waren der Dichter

Mattlüsson, der Baron von Ende aus Stade etc.

Nachmittags 1 Uhr wurde das grosse Con-
rert in der weiten Münsterkirche aufgeführt.

Der erste Theil enthielt die Symphonie von

Jos. Haydn aus G moll, (aus der mittlem

Zeit dieses Meisters,) und den herrlichen

1 oosten Psalm von Händel ; der zweyte Theil,

das Halleluja der Schöpfung, von Schmidt

-

" Phiseldek gedichtet und von Kunzen in Mu-
sik gesetzt. Das Orchester bestand aus

i5o Spielenden, der Chor der Sänger und
Sängerinnen aus 100 Personen. Da« Ganze
ging recht gut zusammen, was um so mehr

zu bewundern ist, da die ausgeführten Stücke

nicht eben leicht sind, das Personale alwr,

aus allen Gegenden des Landes zusammenge-
kommen, einander ungewolint, und doch nur

Ein* Hauptprobe zu halten war. Unter den

Solo -Sängern und Sängerinnen zeichneten sich

Mitglieder aus vou den Cantonen Zürich,

Schaffliauscu, Winterthur, St. Gallen, Luzern,

und aus Lausanne. Der Effect des Ganzen
genügte jedem der über i5oo anwesenden

Zuhörer. Mehrere Stücke waren wirklich

herzergreifend. Die Wirkung würde aber

unstreitig noch stärker gewesen seyn, wenn
nicht eine zu tief herabhängende Wand, die

das Chor, auf welchem das Orchester ange-

bracht war, von dem grösscru Theilc der

Kirche scheidet, den Schall zu sehr zurück-

gehalten und die leisem Töne verschluckt

hätte. Auch ward der Zusammenhang de*

Ganzen zu oft durch kleine Pauseu zwischen

den einzelnen Sätzen unterbrochen, welche

Pausen dann durch das leidige Stimmen der

Instrumente auf eine störende Weise ausge-

füllt wurden. Die zahlreiche Menge jugend-

lich frischer Frauenzimmerstimmen war in

den Chören, besonders iu den leichlern, wie

in dem bekannten : Lob und Ehre dem Ewi-
gen— in der Kunzenschen Cantate, vou vor-

züglich guter Wirkung. In der Arie dessel-

ben Werks: Vom Schlaf im Schatteuwald

erwacht— erfüllten Dem. Stockar (aus Schaff-

hausen) durch ihre treffliche Stimme, und
Hr. Haussier (aus Basel) durch seine zarte,

obligate Violinbegleitung, alle Herzen mit süs-

ser Rührung. Neben ihnen verdienen der

gebildete Gesang der Damen Ernst und Egli,

(aus Winterthur,) die schöne AI Lslimine der

Dem. Huber, (aus St Gallen,) und der brave

Basssänger, Hr. Meyer, (aus Luzern) dankbare

Erwähnung. Eine tiefe und ununterbrochene

Stille der aufmerksamen Zuhörer ermunterte

und belohnte während der ganzcu Ausfuh-
rung die Bemühungen der Gesellschaft; und
gewiss schied Niemand ohne dankbar« Erinne-

rung an zwey genussreiche Stunden von dannen.
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8ämmtliche Mitglieder speiseten täglich an

Einer Tafei in einem schönen Locale. Ein-

tracht, Fröhlichkeit — und der Genius, alte

Freunde aus verschiedenen Cantouen zu sehen

oder neue Bekanntschaften zu machen, würz-

ten das Mahl und waren von allen Gesich-

tern zu lesen. Die, vom Präsidenten, Hrn.

Haffliger, und Ilm. Hegner von Wintcrthur

fiir diese Veranlassung bearbeiteten Lieder

wurden gesungen. Man schied mit der Ver-
sicherung, sich nächstes Jalir zahlreich in Lu-
zern einzufinden, und überhaupt alles treidich

zu tlmn, was zur Erhaltung und Vervoll-

kommnung der Gesellschaft, so wie zur Fort-

bildung der Tonkunst im Vaterlaude über-

haupt, gereichen könne.

Man glaubt allgemein, dass die künftige

Zusammenkunft der Gesellschaft in Luzcrn
auf die Mitte des Sommers könne festgesetzt

werden. Viele würden dann eine Alpenreise

damit verbinden; und die schöne Lage der

Stadt Luzcrn, ihre herrlichen Umgebungen,
und heiteres Wetter, würden dann ein sol-

ches Zusammentreffen fröhlicher Menschen
noch erleichtern.

V
Am Tage nach dem grossen Concert wurde,

obgleich schon viele Mitglieder abgereiset wa-
ren, von Hm. Nägcli in dem schönen Locale

des neuen Casino ein musikal. Abend ver-

anstaltet. Mehrere Mitglieder des grossen

musikal. Vereins und einige andere Züricher

üüettanten nnlimen daran thatigen Antlieil.

Vorzüglichen Beyfall ärntete auch hier

Dem. Stockar in einem, mit Hrn. Schulthess

aus Zürich gesungenen Duett. Ferner zeich-

neten «ich aus Hr. Seigneux aus Lausanne

mit einem Flölcnconcert, und Mad. Thomaun
aus Züi-ich in einer Arie, welche mit seltner

Gewandtheit der Stimme und ausgezeichnet

guter Methode vorgetragen wui-de, so dass

jedermann bedauern mussle, dass TJnpässlich-

keit diese ausgebildete Kunstfreundhi verhin-

dert halte, an der grossen Auffuhrung des

Torhergehenden Tags Thcil zu

Den Mitgliedern in Zürich, welche die

ganze Einrichtung dieses musikal. Festes be-

sorgt halten, gebührt das Lob, alles nur Mög-
liche zur Erfüllung billiger Wünsche aller

Thcilnehmcnden angewendet zu haben. Auch
die Einwohner der Stadt zeichneten sich durch

gefällige Aufnahme der Fremden etc. aus.

Der Sladtrath veranstaltete überdies* einen

fröhlichen Ball. Man versammlete sich nach

neun Uhr im neuen Casino. Der Saal war
geschmackvoll decorirt, und die Gesellschaft

gegen 4oo Personen stark. Schweizerische

Gastfreundschaft vergünuete jedem Fremden

den Zutritt zu einem Feste, das eigentlich

nur dem musikal. Vereine gewidmet war,

und an welchem deshalb nur wenig Einheimi-

sche Theil nehmen konnten. Zwangloser

Anstand und unbefangene Heiterkeit vereinte

hier die verschiedensten Alter und entfernte-

sten Landsleute zum gemeinschaftlichen Ge-
nus* eines geselligen Abends, der den Be-

schluss dieses ganzen Nationalfestes ausmachte.

d. i5tenNov. Am vergangenen

Sonntage wurde liier zum crstcnmale aufge-

führt: Ein Tag in Paris, Oper aus dem Franz.

mit Musik von Nicolo Isouard. Das Sujet:

ein in Vergnügungen und Thorhciten der Pa-

riser Welt versunkener Sohn, und ein Vater,

der durch Nachahmung der Lebensart seines

Sohnes, diesen vom Verderben zu -retten

sucht, ist freylich nicht das preiswürdigste,

enthalt aber mehrere Schilderungen und Situa-

tionen, die, so oft sie dagewesen seyn mo^cn,

doch immer von neuem iutercsaircii. Der

Character des Vaters, der aus einem

einfachen, gutmiithigeu Landmanu, so wie er

sich als Pariser Elcgaut gekleidet hat, zum fei-

nen Rone wird, inuss mit vieler Gewandtheit

und auch mit allcrlcy Kunst«! iicfcrhcn des Ef-

fects gegeben werden, wenn man weh ihn

nur menschlicher Weise denken mid an ih;n

theilnehmen soll: das geschähe nun durch
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Hm. Frey freylich nicht. Auch Hr. Bnllin-

ger, (sein Sohn ) achu.ii sich zwar Mühe zu

geben , konnte aber den jugendlichen Leicht-

sinn St. Romains nicht uach Wunsch zur

Erscheinung bringen. Armami, St. Romains

Freund, (Hr. Aue) war gewandt und anstän-

dig, letzteres vielleicht für seine frivole W elt

ein wenig zu viel, Lahriii, der Kammerdie-

ner, .(Hr. Mittel) begleitete «eine 1 ilouterie

mit freuudlich scluneichebiden Geberden.

Pauliue (Dem. Herbst) hat meistens Verle-

genheiten zu «eigen, und erst um Ende wird

ihr das Glück, daraus gezogen zu werden.

Was che Nebenrollen bclritTt, so möchte man-

ches andere Theater mit dem hiesigen in

gleicher Lage seyn, sie nämlich, ihrer slarkeu

Anzahl wegen, nicht durchaus so besetzen zu

Könncu, als diess in Pari* seyn mag, wo es

leicht seyn muss, tlic eigne Nationalist zu

geben. Jedoch Üiat man hier für die Ne-

benrollen was man konnte, und unausländig

fiel nichts aus. Die Miuik, welche sich dem

Style der italienischen komischen Oper nä-

hert, hilft wirklich den Characler des fröhlich

leicht-sinnigen Lebens »ehr gut bezeichnen.

Schon in der Ouvertüre hebt »ich, nach ei-

nem kurzen Largo, der Vorhang in die Hohe,

nud Coutretanzc und Walzer werden von

dem, in dem dargestellten Tauzsaale sieh be-

findenden Orchester- begleitet. Alles erweckt

zu Lustigkeit und Frohsinn. Auch im ei-

gentlich komischen giebt der Componist man-

ches lobejiswcsthe; wie z. B. das Duett zwi-

schen Armand und I.abriu, und ilie Chöre

der Bedienten, Putzhändlerinnen, u. a. m.

Die Arie der Paulyie zeichnet sich ebenfalls

aus. Dein. Herbat sang sie gut, wiewol nicht

mit völliger Sicherheit. Hr. Aue sang mit

Vorsicht und Geschmack, Hr. Bullingcr mit

guter Stimme. Die Ensembles wurden mit

Genauigkeit executirt, — Im Ganzen hat

diese Oper der Erwartung nicht entsprochen,

welches bey einer Wiederholung sich noch

klarer zeigen durfte. Dagegen findet die

Oper, Jacob uud «eine Söhne, auch bey
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Wiederholungen, ein volles Haus und unge-

teilten ßeyfalL

Uebrigens soll unsere Bühne mit näch-

stem April, auf Befehl der Regierung, sich

— auflösen. Jedermann nimmt hieran sehr

lebhaften Antheil; denn nicht nur, dass je-

der dem Institut doch gar manchen augeueh-

men Genuas verdankt, sind auch die Mit-

glieder grösstcuthcUs als wackere Mitbürger

geschätzt und geliebt. Einige Familien der-

selben müssten durch diese unerwartete Ver-

änderung in wahres Elcud versetzt werden,

wciiu man nicht von unserm verehrten Für-

stenhause erwarten könnte, dass etwas für

sie gcüian würde.

Rbcexsion.

Gesänge und Lieder au» dem Sonnlage

von F. A. Krummacher * ein-, s,wey-

,

drey-und vierstimmig mit Begleitung des

Ciarier» oder Pianoforte in Musik gesetzt

von A. Härder. Ein Beytrag zur Beför-

derung des einfachen Gesanges in Folks—

und Bürger -Schulen, wie auch in häus-

lichen Zirbeln. Duisburg, bey Badecker

und Kürzel. (Pr. 18 Gr.)

Krummachers Festbüchlein, dessen erster

Heft bekanntlich den Sonntag enthält, hat

einen guten Ruf und ausgebreitete Beliebtheit,

besonders in dem nicht ungebildeten Mittel-

stände, erlangt. Und das mit Recht. In
sehr wenig Volks»chrifleu finden wir, wie
hier , den reinen

,
religiösen , sanft heitern,

uud dabey wahrhaft poetischen Sinn, mit so

viel Gemütlichkeit, Anspruclislosigkeit , uqd
kindlicher He.zlichkeil dargelegt. L ud ver-

liert sich auch der Verf. zuweilen etwas nielu-,

als uns löblich scheint, ins Tändeln oder Plau-
dern: so gestehen wir doch gern, dass wir
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Gefiüil , hierüber nicht als allgemeinen

Eiitecheidiuigsgrund angesehen haben wollen,

und das* vielleicht eben dicss , was wir aus-

zustellen finden , dem Büchlein seinen Eingang

l>ey Manchen erleichtern mag; auf Eingang

bey recht vielen muss aber bej solchen Schrif-

tea allerdings

Die Gedichte nun sind keine Zugabe, auch

nicht blosser Schmuck des Werkeheus, son-

dern ein wesentlicher Thcil desselben , und

gewiss einer der vorzüglichsten. In Geist,

Gesinnung und Form süid die meisten ganz,

was sie seyn sollen; und es kann nicht feh-

len, dass mehrere, wenn sie nur einmal der

Jugend bekannt worden sind, unter die Lieb-

lingslieder derselben aufgenommen und lebens-

lang nicht vergessen werdeu, wovou sich dann

viel Erfreuliches und Fruchtbringendes er-

Abcr gesungen müssen sie werden, nicht

hlos gelesen oder auswendig gelernt! Darum
ist besonders zu rühmen, dass die meisten

für den Gesang so vorzüglich geeignet sind,

und manche ihre Musik so in sich tragen,

dass der Componist sie gleicltsam nur her-

auszuhören, und, nach den Regeln seiner

Kunst geordnet, aufzuzeichnen braucht.

Es war gut, dass eben Hr. Härder ge-

wählt wurde, die Musik zu diesen Liedern

tu setzen. Sein richtiges, leicht ansprechen-

des Gefühl, sein Talent, passende, fliesende

und leicht eingangliche Melodien zu erfinden,

jeiu einfacher, natürlicher und unverkünstelter

Geschmack , sind liier ganz am rechten Platze,

lind wenn man seinen Arbeiten nicht über-

all Originalität zuschreiben, seine Melodien

nicht immer von Rcmiuiscenzen freyspre-

chen, und dem harmonischen Antheil seiner

Compositionen oft mehr Tiefe, Bedeutung und

Sicherheit wünschen kann: so sind diese

Schwächen wol nirgends weniger von Ein-

flus«, als eben hier.

Die Vorrede , wo Hr. H. über seine| An-
sicht dieses Fachs der Gesangmusik und übe/
den zweckmässigen Gebrauch dieser Lieder,

recht anständig spricht >
giebt deu Beweis, er

habe nicht, wie so viele Musiker, nur auf

Gerathcwohl drauf los geschrieben; und kann
vielen, musikalisch nicht vorzüglich gebilde-

ten oder unerfahrnen Aeltem und Jugend-

lehrem nützlich seyn.

In der Musik zu den Liedern selbst er«

kennet man bald, dass Hr. H. hier mit be-

sonderer Lust und Liebe, auch mit mehr
Sorgsamkeit, als wol sonst zuweilen, gearbei-

tet habe; und die Einrichtung, vom einfach-

sten einstimmigen Gesänge bis zum vierstim-

migen aufzusteigen, die mehrstimmigen Stücke

aber so zu setzen, dass sie meistens auch ohue
alle Begleitung vorgetragen werden können,

ist durchaus zu loben. (Bey den mehrstim-
migen sind die Stimmen noch besonders ab-

gedruckt und »lern Werkchen beygelegt.) Wir
besitzen jetzt keine gelinge Anzahl Lieder,

die zu gleichem Behuf geschrieben sind, und
mehrere derselben sind den H. sehen in dem,

was wir oben als deren Schwachen angefühlt

haben, vorzuziehen: aber in dem, was wir
oben an denselben rühmteu, und was bey
solchen Stücken offenbar die Hauptsache ist,

nehmen die meisten der liier gelieferten e«

'

mit jenen auf, und übertreffen viele, selbst

rühmlich bekannter Musiker, die bey derglei-

chen Gesängen so oft kalt, steif uud trocken

werdeu. Nach dieser allgemeinen, uuparteyi-

schen Schätzung, für das Publicum, mögen
noch eüüge Winke, fiir den Verf. , Platz lin-

den. Wir wollen dabey sehr kur£ seyn;

wir trauen ihm zu, er weide, worauf wir

hindeuten, in Ueberlcgung /.teilen, verstehen,

und bey einer leicht zu hoffenden zweyteu

Ausgabe benutzen.

S. i. T
zu gewöhnlich, und dem Dichter,

den Rhythmen nach, nicht nahe geuug ange-

paßt. S. 2, 5, «ehr gut, bis auf den üe. er-
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«mg, S. 1, Z. 2 u. 5., T. 4.,'der*/«r doch

vrol zu hurt ist. S. 7., allerliebst, obgleich

hier mehr in die Begleitung gelegt ist, als

diese Gattung gut vortragt. S. 8, u. S. 9.,

beyde passeud und angenehm, das zweyte

jedoch nicht ohne Rcmiuisccnz. Ein glei-

ches gilt von S. 10. S. 11. ist so leicht hin

Hudelnd, wie der Text, tili wahres Lied für

KJudcr, das sie auch gleich auswendig behal-

ten. S. i3, passend, der dreystimmige Satz

hat aber den Componi*len noch geniil: es

wäre dA manches leicht fließender und bes-

«cr gemacht. &. ein wahrhaft rühreu-

des, herzliche* Stück, das, besonders ohne

alle Begleitung, sich schön ausnimmt, und

wo nur im Anfange das: „Mag" auch —
anders behandelt und nicht so emphatisch ge-

hoben seyü sollte. S. i5., hübsch,) aber et-

was gewöhnlich. S. 16. bedeuteud und wirk-

sam; einige Kleinigkeiten iu der Führung

der Stimmen kömiten nachgebessert werden.

S. 20, ist ein schöne« Stück, und in je-

dem Betracht eins der vorzüglichsten dieser

Man findet überhaupt sechzehn Stücke,

deren eines, mit etwas schwierigem! Accom-

pagnement, noch ein zweytes Mal für weni-

ger Geübte zweckmässig umgeschrieben ist.

Möge das Werkchen, so wie das, aus

welchem die Texte genommen sind, in recht

vielen Familien und Schulen eingeführt

werden, und mögen recht viele, Kinder

und Erwachsene, Freude und Nutzen da-

von habeu — wie das kaum anders scyu

kann, wenn man sich beyder revhl bedie-

net! —

Der Druck ist correct und gut} der Preis

wohlfeil.

Kur zk Anuioe.

Tre Duetti per Violino e Viola, eompotti

da Alettandro Rolla. Oper 1 o. In Zurigo,

presso G. G. Negheli. (Pr. 7 Li vi*.

10 S.)

'Hrn. R.s Musikstücke dieser Gattung

sind unter geübten Musikern und Dilettan-

ten bekannt und beliebt genug. Auch diese

Duetten, die concertirend sind, verdienen

beydes zu worden. Dieselbe Lebendigkeit

der Empfindung, dieselbe Keuntniss der In-

strumente und dessen, was ihnen eigentüm-
lich und von guter Wirkung ist, dieselbe

Mannigfaltigkeit an Fignreu, welche, wenn
auch nicht oft nett, doch sehr selten trivial

und gemein sind — wie man diess in ähn-
lichen Werken dieses Componisten findet,

findet man auch hier. Diese Duetten verlan-

gen aber schon sein* fertige Spieler, wenn
sie ihre Wirkung Üiun sollen; da aber alles

in gutem Zusammenhang, in gehöriger Folgo,

und mit Erfahrung geschrieben, da auch der

Vortrag im Bogenstrich genau angegeben ist,

werden sie solchen 8pielem nicht allzuschwer,

und können auch denen, die sich zu solchen

bilden wollen, zum Studium und ernsten

Leben mit Grund empfohlen werden.— Daa
Acussere dieses Werk* ist so vortheilhaft,

wie man es bey diesem Vc: leger gewohnt ist.

LEIPZIG, BEY BrBITKOPF USD HÄRTEL.

*
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 6 te» December. N=. lO. 1809.

Bemerkungen beym Lesen selten gewordener,

aller und neuer Schriften Uber Musik.

4Be»diluu.)

Alter Kern -und Gern -Wit*.

Dem Gesclüchukundigen ist es nirht unbe-

küiinl, welch eine überreiche, aber freylich

nach etwas schmutzige l'undgruhc voll Wilz
die Schrillen älterer Ascelcn , besouders der

mystischen gegen die Zeilen der Reformation,

und der katholischen nicht lange nach der-

selben, enthalten. Einige Proben davon, die

Musik angehend, sind schon früher in dieser

Zeitung milgelheilt worden; man darf aber

zu wenigen Lesern so viel Unbefangenheit

des Sinne» und Eingängliehkeit auch in das

Fremdartigste zutrauen, ids nöthig ist, um so

etwas ganz zu gemessen: durum muss man
wol damit etwas sparsam seyn. Indes« möge

wenigstens von einem Werkchen jener All—
einer Predigt eines augsburger Kapuziners,

Srbaslia/t Porhmayr, hier wenigstens seinein

Plane nach Platz finden.

Die Predigt ist am ersten Weibnachtstage

and zugleich zur Einweihung einer neuen Or-
gel gehalten worden, und es ist wirklich be-

wimdernswerth, mit welchem Scharfsinn uud

unerschöpflichem Witz der Paler diese bey-

deu Gegenstände vom ersten bis zum letzten

Worte zu vorbinden und durch tauscndcrley

immer neue WfJiidui igen, ja oft wirklich glän-

zende CombüiAtioucu , vereinet durchzufuh-
j

13. Jabxg.

ren gewusst hat. Sein Tliema küudigt er

selbst also an

:

„Itz gebt mir acht, meine Christen, das

1 sag ich euch ; dejui ich will euch was pre-

digen, das euer Verstand noch uit vernom-
men, in euer Herz uoch nit kommen, uud
doch dient zu gmeiuer Freud und Frommen.
Ich werd euch sagen, was die Engel singen

uud die Menschen klingen, und wie das all

eins ist — wenn nämlich der Teufel nicht

di ein . . . Schau au, itz spiLzeus die Oh-
ren, itz wollen« all was Neues hören: aber

prosit, ich bin nicht von die Neuling etc.

Ich sag: die Eugel singen nix als drey Stuck,

und die Menschen kliugeu, absonderlich auf

die Orgclu, aucli nix als dieselbigc drey

Stuck. Das eist ist: das Gloria in excel«is
}

Ehr sey Gott in der Hoch; das zweyt: das

Pax, Fried auf Erden; das drill: das btmae

volurücUis, Wohlgefallen den Menschen. Meint
einer beylaußg: das habu wir. hing gewusst?

wart nur ein Stündlein oder was, Meister Klug-
hut 1 sollst bald anders pfeifen

!

u —
Und mm führt der derbe PochmAyr im

ersten Thede trefflich durch, wie durch gute

Musik der öffentliche und Privat -Gottesdienst

verlierfliehet ; im zwcytcii, wie durch sie die

Neigungen gebildet, Affecteu besänftigt, das

Herz zu freundlicher Gern üthl ich keit, zu Er-
gebung, uud frommer Seelenruhe bey Leiden

und Freuden gestimmt werde; im dritten

endlich, wie gute Musik auch die erlaubten

Belustigungen und ErgöUlichkciten der Men-
schen belebe, in Ordnung halten helfe, und

„erst recht hübsch wache," wobey er „des
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häriu Sacks um seinen Leib," und »der Er-

tödlong seines Fleisches uugeachl," keinen

Anstand nimmt, niil Woldgefallen' anznfüh-

ren: „ein ehrlich AufgezÜg (Aufzug) der

Bürger und Innungen, ein fröhlich Weinfest

(\\ einlese) der Landleute, ein gesund Hoch-

zeiten mit Elu-enlänzl" etc.

Lohn.
Ans der nihnbergischen Sladtordnung Tom

Torigen Jahrhundert:

Die Besoldung eines hiesigen Capellmei-

sters beiragt 100 Gulden; dabey stehet er

aber als Stadtinusicus jährlich auf hundert

Thaler. Ferner ist er Complimentarius oder

Schenkmeistcr, dafür bekommt er vierzig Gul-

den. Hu i nächst ist er Hochzeiüader und

Leichenbitter bey dem Adel, geniesst auch

noch manche audere zufällige „Abnutzungen."

Alles zusammen gerechnet, mögen seine Aeiu-

ter also wol tausend Gidden abwerfen etc.

Schweizer.
Es ist schön anderswo in diesen Blättern

bemerkt worden, dass die würdigsten Schwei-

zer -Reformatoren, so wenig sie die Musik

in den Kirchen dulden wollten, doch von ih-

rem "Werth, ihrer Kraft und ihrem Adel

lebhaft durchdrungen waren. Eiuc einzige

Stelle des würdigen '/jwingli mag dieses be-

weisen, und zugleich auch, dass er, im voll-

gültigsten Sinne des Worts, Musik verstand.

Aus göttlicher Verordnung ist dem mensch-

lichen Geschlechte die Neigung zur Musik

eingepräget ; worauf hernach die Kunst ihr

Werk errichtet hat, voruämlich zu diesem

Ende, dass die wahre Lehre von Gott tmd

uuseriu LMöser, Jesu Christo, da« Gebet, der

Dank , das Loh des Höchsten, in Versen und
Gesängen ahgefasst, desto leichler unterhal-

ten, flcissiger foi tgepflanzet , mit grösserer

Anmuth den menschlichen Seelen cüigellös-

set werden, uud um so viel tiefere Wurzeln
darin schlagen mögen: nicht, dass nur die

Ohren dadurch gekitzelt, sondern die Fibern

des Herzeus, als ob es lauter Saiten wären,

empfindlich gerührt, und göttliche Bewegun-
gen, gleich Liebesllammeu, darin angezündet

werden sollen. Muntere uud freudige; fleis-

sig ausgearbeitete und ernsthafte; betrübte

und sehnende; heftige und zornige, dräuende

und klagende Melodieen müssen es seyn, und
sind dieselben sämmtlieh zu fördern, auch

den Menschen allezeit mehr Gutes zuzutrauen,

welche von jeder ehemnässig beweget wer-

den, als anderen, über welche wohlgeselzte

Töne ohne Wirkung lunslredeu, wie ein ver-

drüsslichcr Luftzug.

Ernst und Scherz.

Wird man es glauben, dass noch vor einem
halben Jahrhundert ein bekannter Gelehrter,

von manchen gründlichen und vielerley um-
fassenden Kenntnissen, eine Vertheidigung der

Oper (fieylich nicht der komischen) aus der

hei/igen Schrift verfassete, und zwar von dem
Gesichtspunct aus, dass in dir selbst schon
Opera befindlich wären? Seinen Text, einen

Hauptlheil seiner Beweisführung, und zu-
gleich seüi einleuchtendes Heyspiel einer solchen

Oper, nimmt er aus dem ai und aasten Ca-
pitel der Offenbarung Johannis. Der Titel

dieser Oper ist: Das neue Jerusalem; und
alles, was die damalige Kunstkritik, besonders

auch die französische, von eiuer heroischen

Oper verlaugtc, wird in ihr bis aufs Kleinste

nachgewiesen.

Die ganze Sache kömmt in unseni Zei-
ten so ganz gewiss, uud in den folgenden

so höchst wahrscheüibch, me wieder, das» es
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wol der Mühe lohnt, wenigstens den Grnnd-
riss des seltsamen, in den Bibliotheken ver-

modernden Wcrkchens hier au&ubewuhrcn.

Um das Ganze recht aufzufassen, wird man
sieh freylich der damaligen frauzosuten

Kunstrichlcrey erinnern müssen.

1) Der Ort,— die neue Erde. Die Dauer,
alle Ewigkeit. Ofleub. 21, 1,

3) Die Jfandlung, in ihren fünf Acten,

mit Mannigfaltigkeit der Mittel und Einheit

des Zwecks:
b) erster Act: alles wird neu gemacht— v. 5.

b) zweyter Act: die Thrillen werden ab-
gewiseht — v. 7,

c) dritter Act; die Durstigen werden ge-

tränkt — — v. 6.

d) die Ueberwinder werden belohnt— v. 7.

c) die Gottlosen werden bestraft — v. 8.

5) Die Auftritte:

derer, die da selig werden — v. 24.— die im Lichte wandeln — ib.

des Königs auf Erden, — ib.

der Heiden, — — 36
der Kugel und Knechte, die ihm

dienen, — — 22, 5. 9.

des hellen Morgensterns — 16.

des Geistes — — »7.

4) Verzierungen de» Tluai&rs:

Die Mauern von Jaspis und von
allerley Edelsteinen — 31, 18. 2 0.

Die Thore von Perlen, — 21.

Die Gassen von lauterin, durch-

scheinenden Golde — ib.

Das Wasser, wie Krystallen — 3 3, 1.

Der Stuhl Gottes und desLammes — 3.

Das Holz des Lel>ens mit seinen

Friich tcu und Blattern, cnAllee,

wie etwa ein Bogengang — 23, 3.

5) Erleuchtungen

:

gleich dem alleredelsteu Stein— 31, 11.

Die Herrlichkeit Gottes erleuch-

tet diesen Schauplatz, und seine

Leuchte ist das Lamm, — v. 23.

31, 9.

9-

des hellen Morgensterns. — v. 6.

Ohne Sonne, und ohne — ".5.

Mond. — — 23, 5.

6) Begleitungen:

Von denen, die geschrieben sind

üi dem lebendigen Buche des

Lammes — — 31,2. o,;

Von Knechten, die Ihm dienen— 22, 3.

Viel tausendmal tausend — 7, 10.

7) Aufzüge:

der zubereiteten und geschmück-

ten Braut, —
der Braut des Lammes —
der Ilerrliclikcit und Elm; der

Heiden etc.

8) Gesang und Klangt

die Stimme der Harfenspieler, die

auf ihren Harfen spielen —
das grosse Sauctus, —
der 2-i Aeltesteu neues Lied, —
das erste Lied des Lammes, —
das zweyte, —
der Stimmen im Himmel
das dritte Lied des Lammes — x5, 5.

das vierfache Hallcluja, — 19, 1.3.4.6.

Wenn man uns jetzt so oft den bewunderns-
würdigen Fleiss, die Beharrlichkeit und die

Ausdauer unsrer Väter in üuen Arbeiten zum
Muster vorhält, sollte man doch auch, um
gegen die Zeitgenossen nicht ungerecht zu

seyn, das Abgeschmackte so vieler ihrer Zwecke
bey diesen ihren Arbeiten zu erwähnen nicht

vergessen} —

»

— 26.

i4, 2.

5, 9.

4, 8.

12.

7, 8.

1 3, 1 5.

Deutsche Vorwclt.

Forlel, im Almanach von 1784, hat fol-

gende artige Bemerkung.
Dass unsere alten deutschen Vorfahren

einen ungemeinen Hang zum Singen in ihrer

Muttersprache gehabt haben, erzählt mehr

als ein alter Geschieht - oder Cluouikenschrei-
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her. Wenn in den Jahren laoo bis i55o
eiu Lied nur iuittelm.'.ssig war, so wurde
es sogleich in ganz Deutschland gesungen und

gepfilfcii. Unter allen Er/.iddungcu, die man
hieruhcr an meinem Oi Ich lesen kann, fin-

det mau vielleicht keine arliger und naiver,

als die, welche die Liniburgisrhe Chronik

giebt. „In derselben Zeit, htrisst es in der

besagten Chronik, (ums Jahr i5oo) sung

niau ein new Lied in deutschen Landen, das

War gemein zu pfeiHen, und zu trummeteii,

und zu allen Freuden." Ferner: „Auf die-

ses saug man «her ein gutes Lied von Frauen-

zuchtcu, und »ouderlicli auf ein Weib zu

Strasburg, die hiesse Agnes, und was aller

Ehren werth, und Lrifl auch alle gute Wei-
ber an." Nach eben dieser Chronik machte

ein IJ.irfusser- Mönch am Maynstrom, der aus-

sätzig war, um die Hälfte des i4ten Jahilum-

derls „die besten Lieder und Reihen in der

Welt, von Gedicht und Melodeven, dass Ulm

Niemand auf Rheinesstrom, oder sonst wol

gleichen moclile. Und was er sung. das

sungeu die Leute alle gern, und alle Meister

pfiffen, und andere Spielleutu rührten den

Gesang und das Gedicht. (S. Limburger
Cluouik pag. 56).

Nachrichten.

Guter Rath.

Zu Lnthern kam einst sein wittenberger Or-
ganist, der im höchsten Grade hypochondrisch

und sehwermüthig war, und bat um seinen

Rath, wie er sich der trübsinnigen Vorstel-

lungen und besonders des anlockenden Ge-
dankens an Selbstmord entledigen könne. Lu-
ther liess ihn ganz ausreden und gab dann

getrost die Entscheidung: „Greift ins Clavier^

bessurs weiss ich nicht zu ralhen! u —

-

Lud besser» ich, der Referent, jetzt gar

-manchen Bedrängten wahrlich auch nicht!—
(Diwc Fragmente werden mit der Zeit fortfetebtt.)

Münch« 1, den löten Nov. Sellen ist ein

Jahr an musikal. Theaterneuigkciteii reicher

gewesen, als gegenwärtige»! Noch ist es nicht

zu Thüle, und schon haben wir acht neue

Opern, wovou sieben vom ersten Range, ge-

sehen. Die Zeit der italienischen Opera,

der Sommer, ging nur mit Wiedel höhnten
hin, doch sind diese Wiederholungen au Zeit-

aufwand wol neuen Darstellungen gleich zu

rechnen. Bedenken Sie die Dienste der Hof-

capelle, die Concerte des königl. Hofes, reisen-

der Künstler, Ballette ete. alles von dem näm-
lichen Musikpersoiiale ausgeführt ; die Getiauig-

,
keit, mit welcher alle öffentlichen Auffuhrun-

geu gegeben werden: und gewiss, wir kön-

nen der Anstrengung und dem Fleiss aller

jener, die uns diesen mannigfaltigen Gcuuss

verschaffen, unsere wahre Achtung nicht ver-

sagen.

Joseph , dies genialische Product der Me-
hülscheu Muse, eröffnete das Jahr, uud 'Vtt-

randot schlichst bis jetzt die Reihe. Hr. Bfu-

menrütler, ein junger, talentvoller, aber selbst

hier bisher nicht viel gekannter Manu, ist

der Componisl der letzlern grossen Oper.

Wer verkannte den Fleiss, die Ordnung, das

Talent, das durchaus in diesem Werke sieh

zeigt! Lassen wir die Urtheile unberufner

Blattfabrikaulen in ihrem Wcrthe: Rcminis-

cenzen, keine Neuheit der Gedanken — wer

ist denn uberall neu nach den Producteu so

vieler seltner Genien, die in neuern Epochen

die musikal. Kunst fast zu ersrhöpfen schei-

nen? Des Dichters Kunst, die. Erfindung nnd
Verwicklung interessanter Sujets, sclteues Ta-
lent des Sängers: dies allein (?) kann — so

glauben wir — einer Oper dir Daseyn si-

chern, bis wieder ein höherer Genius neue

Bahnen eröffnet.

Das bekannte Mahrchen des sinnreichon

Gozxi ist daa Sujet dieser Oper. Was dort .
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«ls Comödie mit dem leidenschaftlichen Un-
gestüm des Italieners vorgetragen wird, ist

hier in eine lange, schleppende Singvorstcl-

lung ausgedehnt. Die drey Ralhsel , von

denen da» Ne esen de* Stücks abhangt, wer-

den gesungen; und welcher neue Oedipus

hat wol je errathen , was unsere Sängerinnen

singen ! Was brauchen auch wir ge-

meinen Leute zu wissen, welche Räth.sel

Prinzessin Turandot singt? Wahrhaflig. wenn

es so fortgeht, mögen Dichter sich die Midie

ersparen . Worte, um gesungen zu werden,

zu »ein einen, und Componisten , sie auszu-

drucken! A und E, und ist die Sache ko-

misch, I und O, ist hinreichend. Ein arti-

ges Gesicht, eine reizende Gestalt, eine, wenn
glt.it Ji schon Jiiuideiliiu l gehörte Roulade, ein

Tiülcr — doch nein, der ist nicht mehr in

der Mode — wiegt dies nicht alle Worte,

selbst eines Metastasio und Götter auf? —
Nur »Weyer Vorstellungen konnte sich

Uadrian erfreuen. Eliseiie, nicht von einein

höliern Kuustgcuius ditlirt, hatte deren viere.

AVer will nicht im Theater gern unterhal-

ten scyu! wer liebt da nicht Scherz und La-

chen! Ein launiger YVirth, ein lustiger Rath,

wird imiucrgrrii gesellen, sind seine Spa.sse nur

uicht ganz mit dein Menschenverstand unver-

einbar. So wohnten wir erst kürzlich zweyeu
Vorstellungen des alten, lange von der Ruhne
verschwundenen Doitor und Apotheker hey,

und ergötzten uns herzlich an dein komischen,

wenn gleich sehr überladenen Spiel unsers

muntern Apothekers. — Du* IVlrtfuthuu*

im Wahle, vom Herrn von Seyfiied compo-
nirt, ist sehr artig, und findet immer allgemei-

nen fleyfall. Das tVaiserJntis. pie wirklich

rührende, aus sich selbst entwickelte, das Men-
schenherz ansprechende Handlung, hat diesem

Stuck — so meinen wir — den allgemeinen

Beyfall, den es auf mehrern Buhnen Deutsch-

lands gehabt, gesichert. Seine zierliche, aber

etwas ins Kleinliche gehende, capriciöse Mu-
sik würde allein es .kaum vermocht haben.

Colmal, diese sanfte, schöne, prunklose,

vernünftige Musik, haben wir bis jety.t nur

zweymal gebort. Mad. Weichsclbaum wird

wol bey ihrem \\ icderersehtiiien auf un-

serer Ruhne, auch sie— dies wünschen wir—

—

mitbringen. Daun wird es klar werden, ob,

wie ein etwas rascher Correspoudent sagte,

der Dichter die Schuld der etwas unge-

rechten Aufnahme tragen müsse. Urtheilc

werden schnell gefallet: doch siebet das un-

geduldige Publicum des, von seiner wohUhii-

tigru Sonne so begünstigten Italiens zehn Opern,

die nicht nu-ltr Handlung haben, als unsere

Colmal; und diese, zur Musik geborene, mit

allen Gaben des KunsLgciiius ausgestattete

Nation verwirft sie nicht! — Wir kälteren

Deutscheu . . . Das ist es eben! da wir so

kalt sind, sollen uns unsere Dichter erst ins

Leben bringen ! Schwere Aufgabe, das zu ge-

ben, was man kaum eigenen Bedarf hat !
—

Sgra. Limghi aus Neapel gab am i5len

Novenib. ein sehr interessantes Concert. Eine

hohe, edle weibliche Gestalt, begabt mit wah-
rem Talente, gewinnet immer Herz und Nei-

gung. Piauoforte und Harfe sind die bey-

deu Instrumente, denen die schöne- Signora

sieh geweihet hat. firdhut und feurig, doch

nicht immer von eignem Gefühl eingegeben,

kühn und fertig, doch manchmal etwas scharf

ist ihr Vortrag. Sie spielte ein Concert von

Roselti— ich glaube, Concert Arabesque von

dem Coiiipouistcu genannt — auf dein Piano;

dann ein Trio auf der Harfe, dessen Ro-
mance, mit Trillern zu sehr verziert, wieder-

holt werden mus-'jte. Ihr leises Spiel ist wol

zuweilen gar zu stille, und sie vernachlässi-

get, wte die meisten Franzosen, die Mittel-

linien. Eine Sonate, in einem höhern Styl

feurig von ihr auf der Harfe vorgetragen,

schloss das Ganze dieses geuussreichcii Abends.

Schou halte die reizende Künstlerin zweymal

die Gnade gehabt, vor dem köuig). Hofe mit

ihrem Spiele aufzutreten. Ein voller Saal,

eiu herzliches Beyfallrufen hat bewiesen, dos*

echtes Talent nie verkannt wird.
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Hr. Abt Vogler, jetzt grossherzogl. Darni-

sliitltjfcher geheim, geistlicher Halb, gab zwey
öffentliche Orgelprobcn, auf der, unter seiner

Dircclion und nach seinen Grundsätzen neu

gebaneten, grossen Orgel zu St. Peter. Am
Eingange wurde eine, von Hrn. Vogl. ver-

fiisstc Beschreibung dieses \\ erks verkauft.

Es hat fünf Manuale, ein Pedal \on dritl-

hnlb Oclaven, 71 Kcgisterzüge etc. Ich schreibe

über nichts, was ich nicht verstelle: den

Orgelbau verstehe ich aber nicht", und aus

der sehr seltsam ahgefasslcu Beschreibung habe

icli mich auch nicht unterrichten k<:;:ien.

Demnach überlasse icli Andorn das Lrllieil.

Hin. Voglers Spiel fand man zwar in sein?i-

genugsam bekannten Weise, doch ktllcr, als

sonst. Den Tag nach dieser Probe sagte die

hiesige Zeitung, man habe die Enge! singen

hören: das liab' ich nicht gebort, wol aber

eine Menge sehr mannigfaltiger, und zum
Theil augcncluncr Pfeifen,

Stuttgart, den 7tenNov. Gegen das Ende

des Octobcrs wurde hier ein neues Singspiel,

Peter und Acnmhen (nach dem Französi-

schen: Aunettc etLubin) von uuserm, Ihnen

schon lüngst rühmlich bekannten Concertmci-

sler, Hrn. Abeil'e, neu rompouü't, mit Bcy-

lall aufgefühit. Die Musik zeichnet sicli vor-

nämlich durch Einfachheit und Niediiclikcil

der Ideen aus. Die beyden naiven Rollen

Peters und Aennchens sind sehr gut durch-

geführt , und die Liedchen, welche beyde zu

»ingen haben, vollkommen dem Characler die-

ser Nalurkiuder angemessen: auch der Graf

üt gut gehalten; nur der Characler des Amt-
manns bedürfte, meines Beddukeus, in der

Musik einiger auffüllendem Züge, die ihn ge-

gen die übrigen Personen etwas abstechender

gemacht hatten. Vorzüglich gut ist ein Lied-

chen von Avimcheu, aus D, mit Blasiustru-

menten begleitet, eine Romanze des Grafen,
aus A, und ein paar Duetten der beyden
jungen Leutchen, gelungen, wovon ich Urnen
ciues, seiner originellen Behandlung und «ei-

nes sehr naiven Characters wegen, im Cla«-

vicrauszuge beylege, mit der Bitte, in der
musikal. Zeitung Gebrauch davon zu ma-
chen *) . — Die Vorstellung dieser Oper war
ausgezeichnet gut. Der Composileur hat, wie
ich höre, sich vorgenommen, einen Clavicr-
auszug des Ganzen herauszugehen, der den
Liebhabern einfacher, natürliche)- und liebli-

cher Musik sehr willkommen seyu muss.

Recensiox.

Leben und Kunst der Frau Margarethe
Luise Schiel, gebornen Hornel, lönigl.
preuss. Kammersängerin und Mitgliedes
des Nationaltheatcrs zu Benin : von Kon-
rad Levezow. Mit dun Bildnisse dar
Künstlerin nach der Büste von fJ'ichmann,
Berlin 1809, bey Dimkcr und Humblot.

Sehr selten hat ciu blos ausübender Ton-
künstler bey seinem Tode so fdlgemeiue Theil-
nnhine erregt, wie die verewigte Schick; sehr
selten haben *U h aber auch so viele rithmeua-
würdige T.ih-n!;' und Eigenschaften in einem
solchen vereinigt, wie in dieser trefflichen

Frau. Wir wollen nkhl von neuem ihre
Vorzüge als S.mgerin, Schauspielerin und
Frau darzustellen versuchen; denn wir müs-
sten nur wiedei holer, was einer der achtuugs-
würdigslen Berliner Kenner, Hr. Prof. Zel-
ter, vor kurzem erst in diesen iflUttcrii

iu der Biographic der Verstorbenen gesagt
hat, ode r was die vorliegende, mit gründli-
cher Kcuntiüss, schöner TheiliKthme, und selle-

S«lic die Bcjlage No. III.
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ner Würde aussagt, und was in nlUu Haupt-

sachen mit den Aenssenmgcu jenes Verf. s

aufs genaueste übereinstimmt. Wir begnü-

gen uns, nicht nur alle, die au der Verewig-

ten persönlichen Aulhcil nehmen, sondern

auch alle Künstler, denen es tun das Grosse

und Edle in ihrem Beruf, so wie um klare,

würdige Ansichten mehrerer Hauptfächer ih-

rer Kunst zu thuu ist , auf diese kleine Schrift

aufmerksam zu machen: sie wird ihnen rei-

chen Stoff zu fruchtbaren Betrachtungen, und

auch xu mannigfaltiger Freude darbieten; ja,

sie wird auch jedem andern, nicht ungebil-

deten Leser eine angenehme und nützliche

Unterhaltung gewahren. Nur um dieses un-

ter Urthcil wenigstens nicht ganz ohne Be-

leg zu lassen, mögen einige Stelleu des

Büchleins im Einzelnen hier nachgewiesen

werden.

Es ist nicht uninteressant S. t4. zu er-

fahren, dass Mad. Schick dem grössern Pu-
blicum ausser ihrem Geburts- und Erziehungs-

Ort, zuerst durch Mozart rühmlich bekannt

winde; durch das grosse Concert nämlich,

das dieser Meister bey Gelegenheit der Kai-

aerkrönung Leopold« LI. in Frankfurt gab,

(und wozu er sich selbst die zwey schönen

Clavierconcerte aus F und aus D schrieb.)

In jedem Betracht trefflich ist, was S. 3o.

und auf meinem folgendeu, über Gluck,

mehrere seiner Hauptwerke, uud deren mu-
sterhaften Vortrag durch Mad. Sch. gesagt

wird. Die Kenner aller Nationen sind zwar
in dem, was hier über jenen grossen Mann
geiuthcüt wird, langst einverstanden: es ist

aber nöthig und nützlich, es oft zu wieder-

holen, besonders wenn man es so gründlich

aus einander zu setzen und so würdig dar-

zustellen versteht, wie der Verf. Da Hrn.

L. s Ansicht gauz die unsrige ist, wie wir

dieselbe auch bey jetler Gelegenheit in diesen

Blattern, unbekümmert um den Widerspruch

flüchtiger Musiker oder kurzsichtiger Dilet-

tanten, dai gelegt haben: so wiederholen wir

auch aus diesem Hauplcapitel nichts, und füh-

ren nur folgende kleine Anekdote (S. .07.)

an. Als der ( horhachtuugswürdige, aber auch

bekanntlich ganz französirte) Prinz Heinrich

von Preussen hörte, man wage es, Glucks

Iphigenie auf dem Berliner Theater, das er

bis dahin zu besuchen ganz verschmähet hatte,

zu geben, beschloss er hinzugehen, „um sich

einmal recht satt zu lachen. " Er ging hin,

lachte aber keineswegs, sondern entfernte sich

mit so grosser Achtung, dass er Hrn. Capeilm.

Weber fragen liess , wie lange er sich in Pa-
ris aufgehalten habe? Er konnte sich näm-
lich gar nicht denken , dass ein Deutscher

solch eine Darstellung zu Stande bringen

könne, ohne in Paris abgerieben zu seyu.

Weber hatte aber Paris damals noch gar

nicht gesehen. —
Eben so lehrreich, und, so viel wir wis-

sen, noch nie mit so viel Schärfe und Klar-

heit entwickelt, ist der Unterschied zwischen

der echten tragischen Darstellung in der Oper
und im Schauspiel, S. '»7 folgg., welche

Eutwickcluug noch näher, und vortrefflich,

vor das Auge geführt wird durch die Zu-
sammenstellung der Gluckscheu und der

Güthc'schen Iphigenie in Tauris, so wie durch
das Spiel der Mad. Schick in jener, und der

Mad. Bethinann in dieser. Hier möchten
wir gern für unsre Leser ausziehen, wenn
dies Capilel einen Auszug zuliess, oder wir

das Abschreiben solcher Hauptstiicke nicht

für Nachdrucken hielten. Sonach wollen wir
nichts, als eben dieses Capilcl ganz vorzüg-

lich den Künstlern und verständigen Kunst-

freunden recht angelegentlich empfehlen. Zum
Schluss uusrer Anzeige aber mag noch der

Schluss des Werkchens selbst Platz finden,

da er eineu, von andern Biographen der sei.

Sch. unberührten, und an ihren Colleginneu

und Collegeu so seltenen Zug enthalt, auch

zugleich eine Probe von des Verf.s würdiger
Diu stcllungsweise abgeben kann:
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..Sie durfte mit heiteren Blicken in die

Welt der Zukunft schauen, denn diese war

ihrem fiomiueu Herzen seit ihrer frühesten

Kindheit nicht fremd. Die Hoffnungen der

Religion waren ilir zu Ueber/eiigungcn. ge-

worden, da sie bis an ihren Tod seilen eine

der feyerlicheti Gelegenheiten vei »atimtc. wo
sie von den Dienern der Kirche au heiliger

Sutte ausgesprochen wurden. Es war die-

selbe Andacht, mit welcher sie vor dem Al-

täre sich still uud demüthig in heiligen Em-
pfiudungen verlor, als im! welcher sie der

öffentlichen Fever des Tode* Jesu von Ram-
lor und Graun ihre Stimme lieh. Das Zeug-

nis« uugehtuchelter christlicher Frömmigkeit,

welches der Mund des Geistlichen au ihrem

Grabe oflentlich aussprach, hatte sie selbst

dnreh ein tugendhaftes Leben, als den schön-

sten Preis ihres Dascyns, errungen. — Uud

wenn auch das für ausgezeichnete, edle See-

len ein Glück genannt werden kann, ohne

sich selbst jiu überleben, in dein vollen Ge-

nüsse des Ruhms uud der allgemeinen Theil-

nahme dahingegangen y.nseyn: so ist ihr auch

dies Glück von dein Schicksal zu Theil ge-

worden.'4 —
Das Werkelten ist vom Verleger sehr

vortheilhaft ausgestattet • worden, uud das

Portrait der ^ erstorbenen nicht uiuhulich,

aber, wie alle von Büsten abgenommenen

Kupferstiche, etwas ungefällig, hart und -starr.

Kunze Anzeige.

1) Variation* p. I. Pianoforte tur la Mar'

che de VOpira Aline Oeuvr. 8.;

a) Variation» p. I. Pianofort» sur une air

de tOptra Let deux Savoyard» — —
Oeuvr. 12.;

5) XII Variat. p. I. Pianof. sur un tlUme
de I'Op(ra Faniaca — Oeuvr. t&.

(sämmtheh von [F. A. Neumaim, und ver-

legt in Wien bey Thade Weigl.)

Hrn. N.s sehr zaldreiche Variationen

sind Fabrikat beit , und ÜieUeu mit jeder

nicht üblen Arbeil, dieser Art das Gute und
Nichtgute. Jeder verständige Fabrikant wählt
erst einen Gegenstand , der der Bearbeitung

wcrlh ist, sorgt in der Bearbeitung selbst

für Quantität, für den Geschmack des Kahl-

reichsten Theils der zu hoffenden Liebhaber,

für gefälliges in die Augen {hier in die Oh-
ren) Fallen, und für so viel Sauberkeit, als

sich mit der Schnelligkeit des Liefert« ver-
tragen will. Das alles thut Hr. N. mit
seinen Artikeln auch} und unter den vielen,

die vor Ref. liegen, sind die }ücr angezeig-

ten Lieferungen ihm die liebsten. Eigcn-
thümliclikoit und Tiefe wird man, nach die-

ser Ansicht, hier so wenig suchen, als ge-
radezu Schlechtes, oder auch nur, was
nicht kLnge. Stücke, wie Oeuvr. 8. Var. 1.,

5., und 7., sind sogar wirklieh aus-
zeiehnenswerth ; uud grobe Verstösse, wie
Oeuvr. 16., Var. 4., Syst. 2., die lezlen

Tacte, finden sich sehr selten.

Uebrigens spielt sich alles leicht, und
scheint besonders bey den Dilettantinnen

guten Eiugang zu finden. Für diese hätte

um- auch em hübscheres Aeussere geliefert

werden sollen.

(Hierbcy die Bevt.gc No. III.)

LEIPZIG, bey Drkitiopf und Härtel.
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Beilage zur allgemeinen musikalischen Zeitung.

Duett
aus dem Singspiel: Peter und Aennchen.

Quasi Allcgretto.

Piano/ orte.

./ienncAcn

l. Du schmückst meinRuhe-plätchen, und wehrst der Sonnengluth, an ib-res Peters Seile geht's Aennchen immer
Ptttr. 2. Wohl mir, wenn du rtur Freude an diesem Hüllchen hast ,d«nn düucht e» mir weit »chönei.aU jeg - li-cherPal-

* LA

m±=x

1 iw

±EEE
fj
^E^^S^sMj

-y— r-

gnt. Was acht" ichFrost undRegen, was schadet Sonne mir? nur eint ist. wn mirschmtTset.uiii ich entfcrnl »ondir, nur eins ist,

laat, Pal-U-ate »iud für Grosse, wir liehen uns nirucl; denn wo ichAeonchen lind«, da find' ich auch m.GlücIt.dcnn wo ich

was mich sch.nerxet, bin ich entfernt ron dir.

Aennchen Lu-de, da nud' ich auch m. GlUck

mm
n C. al Segno.

mm



Aennchen. Peter.

^^pfe^:#^P^^^^p**
Wie lebt »ich'» hier lu- frieden auf Wald uw-biu»ler Flur. Vonallen abgeschieden raUückt um die N»-lur, ent-

« . » .
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den i3*nDecember. N2. II. 1809.

Uebung in der Applicatur auf Tasten-

Nach dein Baue unserer Tasteninstrumente

litgt keine Applicatur der Ilaud bequemer,

als der melodischo Umfang de« Tetrachords

von Fi« dur, fis gis aia h

:

No. 1.

Der Zeigefinger der rechten Hand sehlägt den

Hauptton an, ihm folgt der 3te, 5te, 4te Ton
in der natürlichsten Ordnung und Lage der

Finger. Mit dem vierten Tone, den der

letzte Finger greift, steigt die Melodie wieder

abwärts bis zur grossen Septime, für welche

der Daum schon in Bereitschaft liegt, und von

dieser tritt die Melodie mit Hülfe des Zeige-

finger« wieder in ihren Hauptton zurück.

Die Hebungen im Fingersätze sollten da-

her billig von diesem einfachen Gange ihren

Anlaug nehmen, und die Finger sollten ler-

nen, sich anfeilglich langsam und deutlich, in

der Folge immer schneller, aber eben so deut-

lich und willig auf- und abbewegen, bis ihnen

der gleichzeitige und gleichstarke Anschlag

aller dieser Töne geläufig wordeu wäre.

Den nämlichen Gaug versuche der Spie-

t seiner linken Hand in der Octave

üu begleiten. Die Linke wir«! durch die

Rechte fortgetragen, und lernt auf keine Weise

ich frey bewegen, bi« sie

gelenkigem Rechten dazu genöthigt worden
ist. In der Folge wn*d es ihr eben so ge-
läufig, allein zu laufen.

Von diesem ersten, naturgemä*sesten Satze

trage man die Melodie, die nämliche des Te-
trachords, die aller Melodie zum Grunde liegt,

nach E dur.

Es fällt sogleich ins Auge, dass der erste

Ton unter dem Daume zu liegen komme.
Nach der Lage derFinger sollte man nun greifen

"13. Jahrg-

und die melodische Fortschreitung würde die-

sen Gang zur Quinte sich gefallen lassen,

nur verträgt sie nicht deu Rückweg durch
die erhöhte Quarte; sie muss a greifen, und
dieses a leinet den vierten Finger der rech-

ten Hand, wie er sich zu einer Untertaste

bequemen soll.

Dies geht nicht wohl anders, als dass sich

die laugen Finger mehr zusammenkrümmen.
(Denn weder ganz gerade und steif, noch
eingebogen uud eingedrückt zu einem win-
kelrcchtcn Hammer, will der Finger an die

Tasten gelegt seyn. Man lasse nur die Na-
tur darüber walten. Was sie ohne Zwang
hervorbringt, das gelingt ihr am besten).

So wie die Hand No. 5. beym Abstei-

gen bis sur Septime kömmt, fehlt es ihr an

oder vielmehr, es felüt ihr

11
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nicht an Fingern, sie ist nur im gemeinen

Loben nicht daran gewohnt woi'den, einen

Füller über den andern zu setzen. Hier em-

pfindet sie zum erstenmal die Nothweudig-

keit dieser Aushülfe. Der unten liegende

Daum erlaubt dem ZeigeGnger leicht, das

höher liegende Dis zu greifen, und somit ist

die Applicatur für die Septime gefunden.

Will die Hand sich in dem wiederhol-

ten Gange üben,

«o gewahrt sie bald , dass ihr jedesmal der

fünfte Fulger übrig bleiben würde, wenn

sie die Secundc immer wieder mit dem Zei-

gefinger ergreift. Der Umfang ihrer Melodie

aber macht es nicht nothwendig, sich diesen

Finger aufzusparen. Beym Aufsteigen von

der Septime an bis zur Quarte liegt der

dritte Finger dem Fis nüher, als der zweyte,

den man eben zu dem Di* gebraucht. Weit

naturgemksscr wird daher die in No. 5, mit

Ziffern angezeigte Applicatur bey diesem Gange

angewendet werden.

Wir gewinnen dadurch den gemeinen

Spielern einen Vortheil ab , auf welchen noch

keine Anweisung zur Applicatur die gehörige

Rücksicht genommen hat, — den grossen

Vortheil, nicht mehr Finger müssig liegen zu

lassen, als uöthig ist, und sobald es die Fort-

schreituag erlaubt oder gebietet, einem jeden

Fiugcr den Ton anzuweisen oder vielmehr

zu gönnen, der ihm am nächsten liegt.

Verwöhnte Spieler werden Mühe haben,

ich diesen Vortheil zu eigen zu machen. Un-
versöhnte aber werden bey dem Versuche

gewahr weiden, wie sehr ihnen das Spiel

daduiVli erleichtert wird, dass der Zeigefinger

vom dis nicht auf das fia springen darf und

dass die ganze Hand weit angenehmer zu-

bleibt , die sie beym ersten Tetracliord iu

Fi» dur No. 1. als die natürlichste anerkannte.

Mit Hülfe dieser beydeu ersten Uebun- .

gen iu Fis und E dur haben wir die sicherste

Einleitung zu einer natürlichen, leichten und

gefälligen Stellung der Hand und der Finger

gemacht.

Wollen wir die beyden Telrachorde mil

einander verbinden, so dass wir in Fis dur

auf- und in E dur ab -steigen, so werden wir

die langen Finger Ichreu , mit gleicher Si-

cherheit und Leichtigkeit die obere und un-

tere Taste zu greifen.

Wiederholen wir diesen Gang noch einmal

aus E dur, so dass wir nach d kommen
X « » ,

1

so werden wir von neuem belehrt, wie noth-

wendig es sey, dass sich der Zeigefinger ver-

leugnen lerne. Ohne dass der zweyte Ton
mit dein dritten Finger gegriffen würde, wäre
es nicht möglich, den Gang von a bis d mit

voller Hand zu machen.

Gehen wir von d noch weiter nach c

so finden wir, dass, wenn dem kleinen Fin-

ger zur Ersparniss alles nutzlosen Ueberschla-

gens die höchste Note g bestimmt seyn soll,

die vorhergehende Note fis lücht mit dem .

dritten, sondern mit dem vierten Finger ge-

nommen seyn will, der schon um des Ab-
stände» willen von e bis fis der Hand sehr

willkommen seyn wird.

Diese ersten Lehmigen im Fingersatze,

wozu die linke Hand so wie die rechte ge-
braucht weiden kann, werden dadurch noch
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man jede neue Fingerordnung durch einige

leichte melodische Sätze, deren man sich un-
zahliche selbst erfinden kann, der Hand ge-

läufig macht.

Der Abwechslung und des weitern Ver-
suchs wegen wühle ich dazu eine vom Herrn
Grafen Moriz Brohl in Seifersdorf mir vor-

gesungene Melodie, wozu er sich selbst den
Text gedacht hatte.

m
Giebmireiu« HOUe, vj »ienorh »o Main,

Ii Ä * •

gieb mir ach — acb! ich bit-tegieb mir«ino

J/^rrrt V ' V * r1 -ti

HUtte, nod «in Mädchen dreio.

sieht man vor allem auf den Umfang
der vorgeschriebenen oder in Gedanken vor-

gestellten Bewegung. Noten von gleicher

Geschwindigkeit wollen ohne Austoss und
Aufhalt gespielt seyn; man raus.? daher, ehe

man die erste anschlagt, schon bestimmt vor-

aus wissen, welche Finger man im Fortgange

gebrauchen will. Bey bmgsamen, wie *, kann

man sich besinnen. Den Daum würde man
nie, auch bey Octavcngaugen nicht auf die

obem Tasten legen, wenn es die Spannung
der Hand nur irgend erlaubte. Die ganze

Unnd wird dadurch aus ihrer aiuicuehmen

Lage gerückt Schon der kleine Finger, ob
er gleich noch zu den langen Fingern ge-

hört, la.sst sielt nicht ohne Mühe auf die

obem Tasten legen, so wie es überhaupt

nicht eine Spannung giebt, die das natürli-

che Mass der Fingerausbreitung übersclu-eilet,

die nicht - besonders eingeübt seyn will. Aber
eine unglaubliche Geläufigkeit erlangt die

Hand, wenn sie sich einmal an die seltner

Ordnung der Fulger 1 3 4 J

gewähnt hat. Wer sich frülizeitig

darin geübt hat, dem wird es überaus zu-

träglich, den Zeigefinger zuweüen auch auf

den untern Tasten auszulassen un

telfinger gleich an den Daum zu

Gange wie folgendet

• • t t 4 C

gewöhnen den Daum, sich eingezogen unter

den langem Finger zu halten * und die

Stellung anzunehmen, in welche er beyra

sogenannten Unterschlagen sich versetzen musa— ciue Stellung, die »ehr gezwungen scheint,

wenn sie von unteu auf gesucht werden solL

die aber in ihrer ganzen Natürlichkeit er-

scheint, wenn sie durch deu Gang rou oben
herunter vorbereitet wird.

Alles, was hier im Allgemeinen von ge-

schickter Fingerstelluug gesagt worden ist,

gilt von einer Hand so gut wie von der an-
dern — wiewol es ungereimt und lustver-

zehrend ist, wenn mau die linke Hand mit

allen deu Passagen martern will, die ihrer

melodischen Beschaffenheit nach nur für die

obere Stimme gesetzt seyn können. Andre
Uebimgen erfordert die Bassbegleitung. Wer
der linken Hand hierin nichts vorgeben will,

der nehme de« Sebastian Bach zur Hand,

besonders die Clavierstücke, deren ausfülir-

lichen Titel wir noch zum Bcschlua« hierr
her setzen

;

Clavjer-Uebung, bestehend in Präludien,

Allcmandeu, Courauteu, Sarabanden, Gt-

quen, Meuuejien und andern Galanterien;

denen Liebhabern zur Gcinülhs- Ergötzung

verfertiget von Johann Sebastian Bach, Hoch-
fürstl. Sächsisch Weisenfelsischem wirklichen

Capellmeistern und Dü-ectore Cbori Musici

Lipsicnsjjs. In Verlegung des Autoris.

Horstig. I
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Nachiuchte».

Frankfurt am Moyn. Im Nov. Im Laufe

diese« Monats hallen wir hier folgende Cou-

certe. Hr. Jos. Schmitt, Oboist bey dem
hiesigen Theater- Orchester, und llr.F. Werdy,
Schauspieler bey der hiesigen Bühne, gaben

ora isten eine musikahVh-declamaloriscbe

Academie. Die erste Abtheilung eröffnete

Mozarts Symphonie aller Symphonien— die aus

G moll. Sie machte auch diesmal auf das ganze

Auditorium den tiefsten Eindruck. Daun sang

Dem. Chelius eine Arie von Pär. Dem. Che-

lius ist eine junge Sängerin mit viel Anlage

xin Kunst, aus Darmstadt ; der dortige Gross-

herzog wurde mit ihren Talenten bekannt

und lässt sie nun hier zu einer Sängerin bil-

den. Sie besitzt eine sehr schöne Stimme
und hat auch seil beyuahe einem Jahre hier

in der Kuust zu singen «ehr beträchtliche

Fortschritte gemacht, welches sie heute be-

wies, indem sie ihre Arie mit viel Gewandt-

heit vortrug; Passagen aller Art gelangen

ihr zum bewundern gut, und demnach liat

Darmstadt au ihr eine gute Sängerin zu hof-

fen. — Hr. J. Schmitt gab ein Concert auf

der Oboe von Lebrun zu hören, wodurch er

vielen Zuhörern eiu gar grosses Vergnügen

machte, da man diesen Künstler sehr lange

kein Concert hatte vortragen hören, welches

er doch so gut kann, da er mit sehr schö-

nem Ton ungemeine Fertigkeit und überhaupt

zweckmässigen Vortrag zu verbinden weiss.

In der aten Abtheilung bekamen wir nur

Musik von Blas -Instrumenten zuhören, wel-

che aus arrangirten Stücken bekannter Opera
bestand. Nach einer Ouvertüre kam der Mo-
nolog der Kreusa aus Jon von Schlegel, ge-

sprochen von Mad. Vohs. Nun gab es, un-

ter der Ucberschrift: Poetisch- rausikal. Tan-
deley— mehrere Gedichte: von Cölbe: der

Säuger, der Edelknabe und die Müllerin, der

Gott und die Bajadere, von Pfeffel: die zweyte

Hochzeit, die zw.ey Griechen, die Lerche —

säramtlich von Hrn. Werdv gesprochen, zwi-

schen welchen jedesmal eiu Musikstück , und

ganz vortrefflich, geblasen wurde.'

Am i^tcn gab Hr. Prestel, Virtuos anl

der Harfe, Concert. Nach dem ersten Allc-

gro einer Haydnschcn Symphonie sang Mad.

Urspruch eine Arie aus Idonienco von Mo-
zart, die ganz für ihre ausgezeichnet schöne

Altstimme gemacht zu seyn scheint, und des-

wegen von ihr gern gesungen, von jeder-

mann gern gehört wird; und nun spielte

IL-. Prestel ein Concert von Steibelt auf der

Ilarfc, wie ein geübter Virtuos, und erhielt

viel Bey fall, wozu denn frey lich die effectvolle

Composition das Ihrige auch beigetragen ha-

ben mag. Die atc Abtheilung begann mit

einer Ouvertüre voii Mchül, und nun spiel-

ten zwey Liebhaberinnen, Dem. Hack und
Dem. Soldau, ein Rondo auf zwey Harfen

von Steibelt, mit vieler Fertigkeit und der

möglichsten Präcision. Sie sind lieyde Schü-

lerinnen von Prestel und Riachen ihrem Leh-
rer, wie sich selbst, wahre Ehre. Hr. Carl

Heraux spielte eüi V ioliu- Concert von Kreu-

zer recht gut. Hr. Morhard, Tenorist bey

der hiesigen Oper, sang eine Arie aus Cora

und Alouso von Simon Mayi*. Der Cutupo-

uist ist bekannt, der Säuger aber weuiger.

Er ist von Weimar zu uns gekommen; ich

werde bey anderer Gelegenheit mehr über

ihn sagen. Es sollte noch ein Trio für Harfe,

Violine und Horn von R. Kreuzer vorgetra-

gen werden, aber es gebrach an Zeit, und so

lies* mau es weg.

Am 8ten gab auch ein reisendes Frauen-

zimmer , Dem. Sophie Welsch, Concert, itt

welchem sie wol nur eigentlich das Instru-

ment, das sie bey sich führte, ein Mclodion

von Hrn. Diez in Emmrieh, wollte zu hören

geben. Ueber dieses Instrument befinden sich

in Ihrer Zeitung (8ter Jahrgang, No. 53 uud

45. ) Nachrichten, die ich ganz unterschreibe.

Die Wirkung des Molodions ist

schön, und ich möchte .es an Schönheit,
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*rit und Lieblkhk eit des Tones, dem man
•gm 12 bequem alle Grade von Stärke und Schwä-

che, ab- tuid zunehmend, geben kann, der

Harmonie« fost noch vorziehen. Dnbey hat

es das Angenehme, dass es au Ton und Wir-
kung, wenn es zweckmässig gespielt wird,

einer vollständigen Harmonie von Blas -In-

strumenten ganz nahe kömmt; mir der Bass

ist etwas schwach gegen die höhern Töne.

Was uns die Dem. Welsch in ihrem ganzen

Concert zu hören gab, war folgendes. Ein

sehr unvollständiges Orchester spielte ein

Allegro einer Mozartschen Symphonie, sodann

spielte Dem. W. Solo auf dem Melodion, in

welchem sie eben nicht viel Virtuosität be-

wies; es war eine Art Phantasie, die aber

nichts Ausgezeichnete« hatte, sondern nur ei-

nem Frauenzimmer bequem für dieses In-

strument eingerichtet zu seyn schien. Dem, W.
macht keine Ansprüche als Virtuosiu: darum
denn nnch über den Vortrag kein Wort.
Das Ganze machte seinen Effect und die Zu-
hörer bezeigte 1 lebhaften Bryfall. Nun kam
ein Duo vom Brandl , mit Accoinpagncment

des Vlelodions, von Dem. Welsch und Hm.
Hassloch gesungen. Es war ein ganz ge-

meine* Duo, das weder die Sanger, noch das

Instrument zu empfehlen im Stande war.

Zum Anfang der aten Abtheilung wurde wie-

der ein Allegro von Mozart gespielt, und nun
kam che Mozartsche Arie: Dies Bildniss etc.

mit Begleitung des Mclodions, gesungen von
Dem. Welsch. Die Arie wurde in einem

aUzulaugsameu Tempo gegeben, und wäre
schon deshalb ohne Effect geblieben, wenn
Dem. W. sie auch besser gesungen hätte.

Jetzt kam ein Quartett von Steup, für Melo-
dion, zwey Waldhörner und Fagott, gespielt

von Dem. W. , Hrn. Rodeke sen. , Hrn. Franzi

und Hrn. Düring. Wenn denn doch das

Melodion mit Begleitung gespielt werden soll,

so möchten wol genannte Instrumente am
twet ^massigsten dazu seyn, und Hr. Stcup

hatte diese sehr angemessen benutzt; darum
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ner Wirkung. Zum fiescUuss kam
ein Terzett von Sartif, gesungen von Dem.
W., Hrn. Hassloch und Hrn. Kxönner, und
ebenfalls vom Melodion begleitet Ich glaube,

das» Dem. \Y. die Gesangstücke mit Beglei-

tung dieses Instruments nur gab, um zu zei-

gen, wie sich dieses in solcher Verbindung

ausnehme. Aus diesen Proben scheüit aber

hervorzugehen, dnss es dazu nicht sehr passt,

sondern dass es nur Solo — gut gespielt,—
von einem Künstler , der das Instrument kennt,

es mechauisch zu behandeln weiss, und mit

genügsamen Kenntnissen aasgerüstet ist, um
diese zweckmassig anzuwenden —— die ge-

wünschte Wirkung hervorbringt: aber dann

giebt es auch wirklich einen Genuss, wie kein

anderes Instrument von diesem Umfang.
Am i5ten gab Hr. Ferd. Franzi, königL

bayerischer Musik - Director , eine musikal.

Acadcraie, nach folgender Errichtung. Erste

Abtheilung: Ouvertüre von Pär, voll Effect,

obgleich es eigentlich Lärm um Nichts war;
Arie von Sacchini, von Mad. Urspruch ge-

sungen ; Viulin - Concert, coraponirt und ge-

spielt vou Franzi. Dieses Concert war neu,

und weiter brauche ich nichts zu sagen : denn
dass es sehr gut und für schöne Wirkung
geschrieben war, dass es anch eben so vor-

getragen wurde, braucht, wenn von diesem

Künstler die Rede ist, nicht ausgesprochen zn

werden. Zweyte Abtheilung: Die Frühlings-

feyer, Ode von Klopstock, mit Musik von
Zumstecg, declamirt vou Mad. Hendel, mit
Begleitung des Orchesters. Dieses Stück ist

durch den Druck bekannt, und ich weiss vou
dieser ganzen Behandlungsart des Gedicht«

nichts zu rühmen. Nun kam Concertiuo,

compomrt und gespielt von Fränzl. Es war
wol eigentlich so eine Art musikal. Pot-pourri,

aber in dieser Art vortrefflich; man kann es

ein Meislerstück nennen unter den Compo-
silionen, die vornatnlich als Mittel für den

Virtuosen dienen sollen, seine Eigenheiten

und Vorzüge zu zeigen. Ausgeführt wurde
"

: wer es aufmerksam
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hörte, wiii! es niemals vergessen. Zum Sehluss

sollte noch eine Ouvertüre von Mehul gege-

ben werden , aber die Zuhörer eilten aus dem

Saale, als ob sie fürchteten, sie möchten um
die erregteu angenehmen EmpGndungcn durch

dies Stück kommen} und so blieb es

denn weg,

Berlin, d. a8sten Nov. Wenn man un-

«rer Königsstadt nicht selten im Auslande

den Vorwurf macht , dass sie nichts oder we-

nig für die Bildung für Musik, im edlen?

Sinne des Worts, tfiue; so ist das Unkunde

oder vorsätzliclie Verblendung, Meine letz-

ten Briefe haben Ihnen von der Fortdauer

alter, oder der Entstehung neupr dahin ab-

2weekeuder Anstalten Nachricht gegeben. Ein

neues, der Unterstützung würdiges Institut

dieser Art darf ich ebenfalls nicht übergehen.

Ein sehr verdienter hiesiger Musiklehrer,

Hr. G. Wagner, hat, von mehrem geschick-

ten Leltrem unterstüzt, eine musikalische Bil-

dungsanstalt errichtet, die zunäclist Clavier-

und Singunterricht zum Zweck hat. Hr.

Wagner befolgt dabey eine nach neuen Grund-

sätzen entworfene Methodik, die den Lernen-

den Hcftwcise mitgegeben wird, um das in

der Apstalt Erklärte und Geübte zu Hause

wiederholen zu können. Die Geübteren tre-

teu mit der Zeit in besondere Abteilungen,

so dass nach und nach drey bis vier Ab-

stufungen entstehen können. Ueber deu Fort-

gang dieses Instituts werde icli Ihnen von Zeit

su Zeit Beriebt abstatten. —
Im Waisenhaus von Treitschke und Weigl

hat die Musik allerdmgs auch liier gefallen;

das Gedicht hingegen fand man — zu ernst-

haft. (Hin und wieder gedehnt finde ichs

auch.) Mad. Bethmann, als Therese, war
durchaus rühmenswürdig, Hr. 'Gern als Di-

rector, zeigte sich ebenfalls sehr lobenswert)!,

obgleich diese Partie »einer tiefen Bassstimme

etwas zu hoch lag, und die Bolle des Tho-'

mas ihm weit besser zugesagt haben würde.
Diesen Thomas sang nun Hr. Unzelmann
keineswegs — denn man Iiurte ja weder Ton,
noch Tact etc. sondern uur eine behebige

Mischung von Sprechen und Grölen — oder
wie soll iclis ueuneu? Sein Spiel hingegen

war sehr lebendig und oft wahrhaft komisch.

Gustav jntountje öfters etwas umeüi; sein

Ausdruck aber war passend und zart. Der
Oberste wurde sehr gut gespielt, übrigens nur
gewissemiassen gesungen, man hätte es ge-

sprochen nennen können. Das Orchester war
im Einzelnen sehr lobenswerth, inj Ganzen
aber noch nicht übereinstimmend und abgerun-

det genüge- was bey der ersten Aufführung
auch nicht zu erwarten war,

Bamberg, im Nov. .— An Hrn. Capclhn.

L. Hoffmann , vor der Veränderung der Dinge
in Polen in Warschau angestellt , besitzen wir
seit einiger Zeit einen so geistreichen und
gefülüvollen Compoiüsten, einen so gründli-

chen Kenucr und Lehrer der Tonkunst, und
einen auch ausser seinem Fache so gebilde-

ten, durchaus achtmigswürdigen Mann, wie er
uns, seit auch hier die Dinge verändert sind,

vielleicht nur durch die Ereignisse der letztem

Jahre, welche so viele wackere Künstler au«
günstigen Verhältnissen warfen und in die

W elt zerstreueteu , zukommen konnte. Nicht
phne Vergnügen riilune ich aber auch dci»
hiesigen Publicum noch, dass es diesen Mann
zu schätzen uud seine Bestrebungen dankbar
zu benutzen weiss. Von detn letzten führe
ich nur Eins an. Iltv Graf Soden liatte ein
Melodrama in drey Acten, Dima betitelt,

nach ciuer iu Grose's Beiscn nach Ostindien

enthaltenen Geschichte, verfksst, und Hr, Hoflm.
hatte es (mit Chören, Maischeu etc. ausser
der fortlaufenden Begleitimg) in Musik ge-
setzt. Den uten Octbr., am Namenstage
des Königs, wuidc es zuerst auf die

"
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gebracht, nnd bald darnrrf bey rollern Hanse

wiederholt. Die Musik fand nicht nur un-

gedienten, ausgezeichneten Beifall, sondern

man bemühte sich auch, denselben auf alle

Weise an den Tag zu legen — selbst auf

die, in Deutschland ziemlich ungewöhnliche,

dass man den Componisten am Ende der er- I

6lew Vorstellung hervorrief, und da er nicht j

ohne Rührung auf dem erhöheten Platze des

Directors im Orchester sich zeigte, ihn mit

den. lautesten Beyfallsbezeigungcn überhäufte.

Vorzüglich schienen den Keunern zu gefal-

len: die Chöre, die instrumentirten Monologe,

xmd der Marsch , mit welchem in der Schluss-

scene der Kaiser auf seinem Elephanteu in

der Ferne daherzieht , wahrend im Vorgrunde

des Theater* die Bramen , weiche Dima zum
Tode fuhren, ihren Trauerchor fortsingen.

(Der SaU ist für ein doppeltes Orchester

bearbeitet. Zu dem Chor der Priester im
Vierviertel-Tact, tritt ganz leise jener Marsch

im Unisono und Zweyviertel -Tact, mit Trom-
mel, Becken etc. ein. ) Ich darf sagen, dass ein

solcher Enthusiasmus für ein Musikstück hier

etwas sagen will, denn das hiesige Publicum

ist in diesem Betracht

zu

Dresden, d. aSsten Nov. Die feyerh-

che rausikal. Auffuhrung in unsrer Prauen-

Lirche, von welcher schon im voraus in

andern öffentlichen Blättern gesprochen wor-

den war, wurde, so viel man abnehmen

konnte, von dem hiesigen Publicum mit vie-

ler Zufriedenheit aufgenommen. Das Vrtter-

luiaer von Naumann ist und bleibt doch ein

schönes, würdiges Werk , und auch zum Be-

huf solcher Feyerlichkeiten vorzüglich geeig-

net. Das Te JJeum von Reichardi aber- fand,

wie mich dünkt mit Recht, nicht so allge-

meinen Beyfall, und wollte besonders nach

der Compositiou Naumanns nicht schmecken.

Im Vaterunser wurden die Solo-Partien von

Mad. Caravoglia-Sandrini, und den Herren
Ccccarelli, Bcnelli und Pierolli gesungen; im
Te Deum sang Hr. Sassaroli. Jedcrmaun
sagt, einstimmig mit mir, dass sich die Sing-

stitnmcu vorzüglich gut ausgenommen haben.

Das Orchester war unten vor dem Altar in

vier Erhöhungen aufgestellt, die Solo -Sänger

an die Barriere rechter Hand , und die Chöre,

gleich vorn in den untern Beichtstühlen in

einer kleinen Erhöhung. Ein Kreuz, mit

110 Lampen erleuchtet, war aus der Kuppel
herabgelassen; die dreyfache Reihe der Em-
porkirchen war mit vielen Wachslichtern,

und der untere Raum mit 4o Wachsfackeln
erhellet, wozu noch die Menge Lichter im
Orchester kamen; was zusammen einen sehr

angenehmen Anblick gewahrte, und zur auf-

merksamen Anhörung vorbereitete und einlud.

Die Einnahme betrug ungefähr 3600 Thaler,

und die Unkosten waren sehr unbedeutend.

Leipzig. In voriger Woche hörten wir
hier den Hrn. Cammermusicus Htrtnaledt

aus Sondershansen. Nicht oft hat ein Vir-

tuos das zahlreiche Auditorium so entzückt,

und vielleicht niemals ein Virtuos auf einem
Blasinstrumente. Hr. II. ist aber auch höchst-

wahrscheinlich der vorzüglichste unter allen

jetzt lebenden Clarinettisten, Nicht nur, das«

er Schwierigkeiten auf seinem Instrumente,

und mit grössler Leichtigkeit, Sicherheit und

Anmuth besiegt — Schwierigkeiten, welche

man bisher geradezu für unmöglich mit Glück

auszuführen gclialtcu hat: auch sein herrli-

cher, und aller Modificatioueu fähiger Ton,

die Nettigkeit und Vollendung alles dessen,

was er macht, und der Character und Aas-
druck, mit welchem er die Compositionen

grosser Meislei- vorträgt — sichern ihm
überall den lauten Beyfall eines jeden, der

ihn mit Aufmerksamkeit hört. Da noch gar

keine Compositionen esislirtrn, in welchen

alle Vorzüge sei-
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nes Spiels darlegen konnte: so hat Hr. Con-
|

certmeister Spohr in Gotha ihm dergleichen

geschrieben; und, auch abgesehen von die-

ser speciellen Bestimmung, gehören sie un-

ter das Geistreichste und Schönste, was die-

ser mit Recht berühmte Meister jemals ge-

ll at.

Bey Gelegenheit der Feyerlichkeiten zum

Jubiläum der hiesigen Universität, d. 4teu

Decemb., wiu-de viel und grösstenteils aus-

gezeichnet gute Musik gehört. Solche Feste

werden aber weit mehr durch Musik ver-

herrlichet, als sie die Musik verherrlichen:

die Uiunöglichkeit, so grosse Volksmassen

vollkommen stille zu erhalten, die Störun-

gen auch des Aufmerksamen durch interes-

sante Gegenstände des Gesichts, und was der-

gleichen mehr ist — diess lässt kein Ur-

lheil zu, auf welches man selbst etwas hal-

ten und für welches man Achtung verlangen

könnte. Darum sey liier nur im Allgemei-

nen die Stimme des Publicums referirt: dass

das Veni sanete Spirittu (in drey Sätzen)

und das Te Deum laudamu» % (in acht Säz-

zen) beyde vom Ilm, Musikdir. Schicht neu

geschrieben, der Feyerlichkcit, und dem Rufe

dieses gründlichen, erfahrnen und sorgsa-

men Compouisten vollkommen würdig be-

funden wurden; dass der Gcdaukc des Hrn.

ObeihofgerichUraths Erhard t, dem ersten Ab-

schnitt der Haydnschcn Schöpfung einen

neuen , mit ingeniösen Beziehungen auf das

bekannte Original reich ausgestatteten Text

unterzulegen, und so dies Stück als Cantate

aufrühren zu lassen, ebenfalls den Beyfall

vieler Zuhörer erhielt; uud dass auch die

CVnnposition, Anordnung und Ausführung der

verschiedenen Gesellschaftslieder, Aufzüge etr.

ihre Absichten durchgängig erreichten. Mit den

erstgenannten Hauptwerken hoffen wir Gelegen-

heit zu finden, bey wiederholten Aufführungen I

im Concert oder in den Kirchen nähere Bekannt-
schaft zu machen und dann über sie ein be-

*, detaillirtes Urtheil fällen zu 1

Kurze Anzeige.

Lieder für zwey Tenor- u. ztvey Bassstim—
nun , in Miuik gesetzt von Sutor.

Eistet Heft. Leipzig b. Breitkopf 11. Härtel.

.
(Pr. 16 Gr.)

Die Sitte, in gesellschaftlichen Cirkeln. bey
Tafel etc. durch vierstimmige Gesänge ein ge-

meinschaftliches Band um die Gesellschaft zu
schlingen uud die Freude durch einen Beytrag
der Kunst zu adeln, ist in jedem Betracht löb-

lich, selbst in Absicht auf Uebung eines guten'

Singens, das dadurch mehr gefördert wird, als

durch das vormalige Abgurgeln von Bravour-
arien durch Kelileu, die kaum der reinen Scala

mächtig waren. Die Sitte ist werth von guten
Lehrern des Gesangs unterstützt zu werden. Hr.
S., von dem Ref. nie etwas gehört hat, zeigt,

dass er unter diese Lehrer gehöre. Die einfa-

chen, aber gewählten und in der Kehle hegen-
den Melodien, die plane, alier interessante, nicht

verbrauchte, und doch sehr leicht zu trefieudo

Harmonie, der gute Fltus der Schreibart und
die vortheilhafteWirkung des Einzelneu in dem
Ganzen — das alles zeugt davon, und macht,
dass man diess Wcrkehcn unter die besten die-

ser Art aus den letzten Jahren zählen inuss.

No. 1. n. No. 5. haben Ref. am besten gefalle».

Er wünscht, dass che Fortsetzung recht bald
erscheinen möge, und wer das Werkeheu ken-
nen gelernt hat, wird dasselbe wünschen. Die
Texte sind nicht übel gewählt. Die Stimmen
sind einzeln gedruckt. Das Aeusseve ist gut.
Dass an einem gewissen Orte Bcu ltes statt Bat -
vlius gelesen werden müsse, verstehet sieh \vol
von selbst.

LEIPZIG, bey Brbihüpf cnd Härtel.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den20tonDecember. JsJ". 12. 1809.

Rbcension.

Die Macht der Tone, nach Drydens
Alexandere — Fe*t. Cnntale , in Mü-
nk geeeUt von Peter Winter, kbnigl.

hayerechem Capellmeister. (Timoteo, o

gli effetti delta Mtuica ) Partitur, mit

italienischem und deutschem Texte. Der
deutsche Text ist vom Dr. CJiritt. Schrei-

ber. Leipzig, bey Brettkopf und HarteL

(Pr. 6 Rthlr.)

Die, schätzbare musikalische Werk, das ei-

ner der ersten jetzt lebenden deutschen Coin-

ponisten geliefert, und durah dessen Heraus-

gabe die Verlagshandlung sich ein neues Ver-

dienst um die Kunst, und besonders um gute

Concertanstalten erworben hat, erfordert eine

genaue Würdigung. Wir werden daher bey

dessen Beurtheitung in das Detail einzugehn

uns nicht enthalten , unbesorgt, ob manche
Leser d. Z. dann an unserm Aufsatz weni-

ger theilnehmen mögen. Wer mit dieser

beurtheilenden Anzeige die Partitur vergleichen

kann und mag, wird so wenigstens Auffor-

derung und Stoff su manchen weitern Betrach-

tungen finden, welche er sich selbst alsdann

als lehrreich wird

Im Allgemeinen sey muvOrderst bemerkt,

dasa wir uns auf eine Vergleichung dieser

Composition mit dem, in »einer Art unüber-

trefflichen Alexanders - Fest rou Händel, nicht

V«r- J

»». Jahr*.

gleichung auch gar nicht statt finden, da der
Zweck des italienischen Dichters und des
neuern Componisten ganz von dem, der al-

tera Verfasser, abweicht. Das Gedicht ist

nämlich zwar ganz nach Drydens Grundidee
bearbeitet, aber alle Beziehung auf die heO.
Cacilia ist weggelassen und alles für moderne
Musik zugeschnitten. Hr. Winter comporarte
dasselbe zu London t hatte dabey, in An-
sehung der grossen Sopran - Partie , auf die

Stimme der berühmten Miss Billington, wahr-
scheinlich auch auf einen seltenen Bassisten,

und im Ganzen auf den jetzigen Zeitgeschmack,
Ix-sonders auch wie sich derselbe an Ort und
Stelle darlegte, Rücksicht zu nehmen. Alles
das that Handel auch, aber für seine Zeit,

sein Personale und sein Auditorium. —- Der
Inhalt des Gedichts ist folgender. Alexan->
der kehrt siegreich aus Persien zurück, zie-

het im Triumph mit dem gefangenen Darius
in seine Residenz ein; vor seinem Thron,
von Heroen und dem jubelnden Volk umge-
ben, erscheint der Sänger Timotheus und be-
währt die Gewalt der Tonkunst, indem er

durch sein Harfen -Spiel und die Gesänge,
welche theils mythologische Schilderungen ent-<

halten, theils zur Freude, zum Lobe de» Bac-
chus, zum Kriege, zu kühnen Thaten über-,

haupt, dann wieder zur Liebe und zum sanf-

ten Schlummer einladen— schnell wechselnde,

einander widersprechende Empfindungen in

der Brust des machtigen Eroberers erregt. Dass
bey diesem Plane Drydens das Ganze, als

für sich bestehendes Gedicht, etwas locker

zusammenhängen rausstc, dass besonders auch

Theile für sich *i

12
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vortreten imissten, leueTilet sogleich ein; war
aber, wen» man diesen Plan beybehielt, nicht

zu andern. — Betrachten wir nun im Ein-

teilten, in wiefern dein CompoiiU>ton mehr oder

weniger gelang, die „.Macht der Töne*' zu

bewahren! —
Die Ouvertüre beginnt mit einem kurzen

Adagio, das nachher als Mittelsatz in ver-

wandter Tonart wiederkehrt, Aiifaugs mit

pizzicato der Saiten - Instrumente , auf das Har-

lan -Spiel Timotheus' hindeutend, und mit zar-

ten, getragenen Melodien der uacliahmcudcn

Sias - Instrumente ; dann in ein machtiges

•Forte übergeheud und wieder allraählig ver-

schmelzend. Ein recht gut fugirter, nur

aber in der Folge zu wenig durchgeführter

Satz, (au das schöne Thema der Mozartscheu

Ouvertüre zur Zauberflöte erinnernd,) fangt

das, in zwey Abtheilungen bearbeitete Alle-

gro an, das jedoch gleich in brillante Tutlis

übergeht und im Ganzen wol etwas zu lang

ist, besonders da -das Tempo nicht lebhaft

genug, wegen der concertirenden Stellen für

die Blas-Instrumente, genommeil werden kann,

von denen, z. B. die Läufe Seite 8» und 16. für

das Fagot, sehr schwierig und deshalb nicht

von der besten Wirkung sind. Dagegen macht

die lebhafte Haltung der aten Violin in den

Tutlis,. und die contrapunetische Nachahmung
derselben mit dem Bass (Seite 10 und 18,) bey

No. I. Die lntroduction, Bass -Solo, ist

Anfangs majestätisch gehalten) ein sanftes

Oboe- Solo bereitet auf die Erscheinung der

Oeliebten Alexanders, Thais, und eine gleichsam

entfernte Harmonie der leisen Blas -Instru-

mente, auf den folgenden festlichen Gesang
vor. Dichter und Conipouist haben bey die-

ser Stelle gleiches Verdienst f

Horch , da erbebt «ich harmonatb
M»«i>.<:her Flug der Tba?;

Und <troni«-t «u» den N«Ltar

Stüter Melodien.

feember. 180

No. II. , Quartett und Chor> enthalt eine rei-

zende Melodie und bezeichnet »ehr ruhnienv-

würdig das „ Niederschweben göttlicher Lie-
der", den „Scherz der Grazien und Amoni".
indem es in der Thal „de* Schönen Blii-

tben zu Tonen windet. Eist u - dann

4 - stimmig imitirend beginnt der liebli-r

che Gesang, uud wird darauf vom Chor leise

getragen uud abgewechselt. Die isto Sopran -

Solo -Stimme erfordert indess hohen Umfang
und vollkommene Beherrschung desselben, um
mit gleichbleibender Rundung die Coloralu-
ren, Seite 37., ausführen zu können.

No. III und IV, Recitatio und Chor.
Eine kurze Phantasie für die Pedal -Harfe,
in nicht eben leiclu auszuführendem {Ton-
Wechsel, leitet zum Thema eines gesangvol-

len Andante. Mit guter Wükung wird die-

ses Harfen -Solo nur von Hörnern sauft be-

gleitet; die Siugsttmmc tritt mit dem kurzen
Recitativ ein, "und das Saitenspicl des Säu-
gers (Timoteo) auf der liederreichen Harfe *•

— wird durch» .die arpeggii ende Begleitung

letzterer angedeutet. Auch bey dem folgen-

den Chor, das den Sanger aidfordert: „Die
Kraft der Töne zu preisen," und bey den
darein verwebten Solo -Sätzen für den So-
pran von sanfter Empfindung, ist die Harfe
hervorstechend und zweckmässig angebracht.

Die Harmonie des kurzen Chores hat elwu.t

Ergreifeudes; im 4teu Tact zu Anfang des-

selben, (S. 55.) ist die Ausweichung in Cdur,
nach dem kurz vorhergegangenen Es dur,

aber doch wol allzufrappant. Weit besser

ist dieselbe Stelle S. 58. durch den Quart-
Sexten -Accord uiul den Dreyklang von F.
behandelt,

No. V. und VL, Recitativ uud Bass-
Arie mit CAor, die Verwandlung Jupiters in

den Drachen, und die Erscheinung des Got-
tes bey der zitternden Olympia schildernd.

Das Ganze ist eine sehr brillante, und mit
kurzen Chor - Sitzen eflieclvoll gehobene
Btavour-Sceue, welche inueas nur von we-
nige« Bassisten ganz vollkommen ausgeführt

.
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weiden dürfte, 'da viel Höhe und viel Tiefe,

grosse Kruft und grosse Biegsamkeit der Stimme
(z. B. bey der Triolen - Coloralur, S. 4g.

)

hierzu erfordert wird. Ton -Art und Instru-

mental- Begleitung hat etwas wahrhaft prittht-

vo/fes; sein- lieblich ist dagegen der Gesang
bey der Stelle.- celeate oitrora, (S. 45.) mit

der imitirenden Clarinelte. In dieser Scene

hat übrigens der italienische Text mehr mu-
sikalischen Ausdim-k, als der deutsche. Freylich

bot sich zu diesem die deutsche Sprache nicht

so leicht und gefall ig dar. Man vergleiche

z. B. die Stelle: Sferc trematc, poli crol-

late etc. wo schon der Klang der Worte so

viel Bezeichneudes uud Mahlcrischcs hat. Auch
erleichtert das A in trernate die Coloratu-

ren bey dem geöffneten Munde weit mehr,

als das Au in schau und ttaunend, mit dem
zugespitzten. —

No. Vn, und VIII, IX und X., RecUa-
tive und C/töre, mit Solo- Sülzen vermischt,

zum Lobe des Bacchus. No. VIII. , aus

der woM gewählten Ton- Art A dur, fangt

mit einem Tenor -Solo an, welches die mar-
quirte Begleitung der isten Violin und des

imitirenden Basses, wahrend der stacciilcn

16- Theile in massiger Bewegung der 2 teu Vio-

lin und Viola, characterisirt. Der bacchi-

sehe C'Aor tritt nun ganz leise im ausgcbal-

tenm, aber bis zum Forte anwaclisenden Ac-
coid Edur ein. Die gleiche Harmonie der

Blas - Instrumente, (Piccol - Flöten, Oboen,

Clarinetten , 4 Hönier in A und E , 2 Trom-
peten in D,) der Wirbel der drey, in A,

T), E, gestimmten Pauken j (um Tonica, Un-
ter- und Ober - Dominante zu haben,) die

mclismatisch in beynah ununterbrochene, öf-

ters in Terzen uud Sexten mit einander fort-

schreitende 3--Theil Bewegung der Violinen

und Violen, giebt dem Ganzen einen frap-

panten, und — man möchte sagen, echt

„Manaden '*- massigen Character, doch durch-

aus ohne in wildes, unkünstlerisches Getöse

Wir zählen, mit frühem

theflern in diesen Blattern, dies mit] das zu-
luchst sich anschliessende Stück unter die

geistreichsten und gelungensten Partien des
ganzen Werks. Auf den ersten Chor, die

Ankunft Bacchus' bezeichnend, folgt, nach ei-

nem kurzen Reci.tatiy, der zweyte in glei-

chem Character, nur mehr durchgeführt, das
Lob Bacchus' und seine Thateo preisend«

Die Strophen:

„Auf, auf, laut aas Bacchus preiara,

„Den holdseligen!"

sind in sehr angenehmer Melodie •

liehen Stimmen; der Gegensatz:

Deu gewaltigen ete.

zwey männlichen Stimmen übertragen, wi-
che dann 4 stimmig abwechseln, und von
dem kräftigen Chor, das auch durch die Mo-
dulationen in Ci», Fis, u. s. w. einen pikan-

ten Reiz erhalt, unterbrochen werden. Die

Begleitung obiger Solo - Strophen ist abwech-
selnd, aber immer im gehörigen Character

varürt, und giebt dem einnehmenden Thema
neues Leben, welches am Schloss noch durch

das Tutti recht eindringend gemacht wird,

ehe der mächtige Ausruf: Bacchus lebe ! dies«

ganze, höchst wirksame Scene endet. Ne-
ben der originellen Erfindung und zweckmas-

sigen Bearbeitung zeichnet sie sich noch durch

schönen harmonischen Satz, gefällige Melo-

dien und überaus reiche Instrumentirung ganz

vorzüglich aus. In Hinsicht letzterer ist nach

Seite 65 nnd 66., die Imitation des Basses

mit der 2ten Violiu in 5'J-Theilcn, die stac-

cirten und puucürtcn 16 -Theile der isten

Violin, welche ohnedies noch den Eintritt des

guten Tactthcils durch den arpeggirten Grund«

Aceord, scharf rhythmisch einschneidet, be-

inerkenswei'.th. So etwas schreibt kein Kunst- '

ler, selbst beym grössten Talent, wenn er

nicht zugleich hell und klar über seine Kunst

denkt.

No. XI. Reeitattv, No. Xlt Chor, ent-

halt den Aufruf zum Kriege. Wegen der

zu nah auf einander folgenden grossen Mas-
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gen, verliert b«y der Aufführung gewiss die-

ser, übrigens sehr rühmlich ausgearbeitete Hel-

den -Cesang an Wirkung. Wir wünschten

daher lieher nach der Bravour- Arie No. XIV.
das Kecil. No. V1L und die darauf folgen-

den Barchanalien geordnet zu sehn. Dieser

Misgriff gegen die stufenweis zu steigernde

Wirkung des Schönen und Grossen, ist aber

dem Dichter allem beyzuracssen : dem Com-
ponisten mus« die ihm gebührende Gerechtig-

keit wiederfahren. Und diese befiehlt, diesen

Chor (No. XII.) als einen der gelungensten

Satze, besonders auch in Hinsicht der contra-

puuctiscbeu Eintritte der Singstimmen und rei-

nen Haltung derselben, anzuerkennen. Da*
fugirte Thema (im kriegerischen Unisono mit

den Posaunen)

wird, so viel es in einer so freyen und (wie

man zu sagen pflegt) galanten Musik statt-

finden kann, durchgeführt. Uebcrraschend

ist der Eintritt dieses Thema im All (Seite

81.) in Esdur. Seite 8a, 85, 84, wt der

Bass vortrefflich, und die harmonische Ver-
setzung, Seite 85., im 5ten Tact, zum Vor-
theil der Auflösung in die Tonica, ist von
grosser Wirkung. (Dort muss die istcNole

der aten Violin |je statt j}h heissen.) Der
zu Anfange, als Zwischensatz, und beym
Schluss eingewebte kriegerische Marsch ist

hier ganz am rechten Orte 5 besonder« im-
posant sind die ersten 6 Tacte. Das folgende

Piauissimo und der verminderte DreykLuig
bereiten zu tragischen Begebenheiten vor. Die
Begleitung des Ganzen ist, wiewol gut geord-

net, doch etwas überladen und betäubend.

No. XID. Recit. und No. XIV. Arie.

Diese Bravour - Arie für den Sopran, welche
der Componist vermutlich für Miss Billingtou

setzte, erfordert, ausser .sehr kräftigem Vor-
trag, die feste Tiefe einer All-, und die si-

chere Hohe einer Sopran -Stimme; dabey viel

Athem und Geläufigkeit in den anhaltenden

Coloraturen. Sic ist dalier schwer, vollkom-

men auszuführen. (Seite 90., inuss im isten

Tnct der Siugstimme das $ vor dem migc-

strichenen h wegfallen.) Das kurze Grave zu

Anfange regt zu etwas Bedeutendem auf, so

wie überhaupt die vier Hörner, in A, und ü,
dem Gänsen etwas majestätisches geben, da

der Acrord durch die verschiedene Stimmung
ün Grund -Ton und der Unter- Quinte bey-

nahe jederzeit vollständig i«t. Das« Seite 91.

im 5ten System die Rcuüiüscenz aus dein vo-

rigen Helden - Gesänge, bey den Worte«:
seende dal ciel etc. eintritt, ist sehr wohl be-

rechnet. Die Terzen - und Sexten -Laufe beym
Schluss -Kitornelt im Orchester nehmen sich

gut aus. Sonst hat aber diese Arie manches
vou gewöhnlichen Bravourarien, das erst durch

gute Ausführung der Sängerin gehoben und
bedeutend werden muss.

No. XV. Cavatine für den Sopran. Die
schwermüthige Einleitung, fast wie ein Trauer-
marsch, welche durch die in C, und Ei gestimm-
ten Hörner und die gedämpften Pauken sich noch

besonders hervorhebt, bereitet zweckmässig vor
auf den rührenden King -Gesang des unter-

jochten, in Fesseln seinem Ueberwinder fol-

genden, und endlich verlassen sterbenden Da-
rius. Die Behandlung und Ausführung die-

ses Gegenstandes ist durchaus geistreich und
eigentümlich. Im Einzelnen machen wir
aufmerksam auf die erschütternde Modulation
bey der Stelle: Blutende Wunden etc. die

zwar etwas grell, aber hier sehr ausdrucks-

voll befuudcn werden wird. Eben so ü.t der

Effect des, den — meist declaraatorisch ge-

haltenen Gesang unterbrechenden
,

dumpfen
Trauermarsches herzergreifend. Dieser geht

zuletzt ganz deci-escendo und ohne Schluss aus.

No. XVI., das äusserst singbare Quar-
tett, mit sanfter Harmonie- Begleitung, tritt

in der verwandten Tonart E moll ein, über
den „Wechsel des irdischen Glücks" Be-
trachlungen anstellend. Der italienische Text
hat lüer wegen der Vocale wieder den Vor-
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rag. Wie bezeichnend ist z. B. der Aus-
druck des: Araara morte etc. Die Lage, so

wie der nachahmende Eintritt der vier Siug-

stimmen , und nicht minder die Behandlung

der Blas -Instrumente, ist meisterhaft, und

ganz von der beabsichtigten Wirkung, (Seite

97., im aten System, Tact5. , dissouirt wol

das Liegende B. im Bass und den Hörnern zu

sehr mit dem F moll-Accord in den Fagotten

und Clarinetten ; um indessen der Absicht

des Cwmpouislen so wenig als möglich Ein-

trag zu thun, wäre nur in der isten ClarinctLe

statt = lieber zu nehmen.)

Uebrigena gehören diese beyden letztern Num-
1, nebst dem noch folgenden Notturno,

das vorzüglichste in der ganzen Cantate.

No. XVII. Recitativ. Seite 9g. Beym
Schluss in Es dur durfte ciue Fermate vor

dem Andante nöthig seyn, weil das e in C dur

mit dem Oboe-Solo sonst zu schaif eintritt.

Sehr angenehm und von echt italienischer Can-
tilcna ist der Schluss des ReciLs mit den aus-

geschriebenen Verziei-ungen. — Eben so

No. XVIII. die Arie mit obligater Flöte,

das Glück der Liebe schildernd. Bey dem
riafachen, lieblichen Gesänge ist der Sängerin

die Ausschmückung des Audautino überlassen.

Das Rondo Allcgretto ist im gewöhnlichen 1

Zuschnitt der Operetten - Arien, für die Sän-

gerin aber dankbar, und wegen des tändeln-

den und leicht fasslichen Gesangs, für das

grossere Publicum gut geeignet.

No. XIX. Recitativ. Das „ Hinsinken des

liebenden Helden in süssen Schlummer," ist

bey der Stelle „in langnidette forme l'ebbre

papille e dorme" sinnreich durch den uner-

warteten kleinen 7-Accord von C bezeich-

net No. XX. ist das schon angeführte zarte

Notturno : Gesang an den Schlaf, von dj-ey

Sopran-Stimmen leise und tragend auszufüh-
ren — wobey die 5te den seltenen Umfang

f in der Tiefe bis zum

ZWCV gestrichenen a in der Höhe, rem

186

be-

sitzen muss. Es ist ein Meisterstück in Ab-
sicht auf schöne Melodie; auch liegen die

drey Singstimmcn sehr gut, und werden durch

die einfache, sanfte Begleitung, blos von zwey
Hörnern und zwey Violoucellen, nicht ver-

deckt, vielmehr sehr gehoben. Wie schön

ist im Einzelnen, z. B. der imitirende Gang
der drey Stimmen am Schluss, Seite 106!

Hätte der Componist doch mit diesem

lieblichen Clair- obscore, mit diesem sanften

Nachlslück, sein lyrisches Gemälde beenden
können! der Schluss hätte den Total -Effect

nicht wieder verwischt, wie es, nach unserm
Gefühl, durch den Missgriff des Dichters

geschieht, welcher den Sänger Timoteo noch
mächtig mit dem Ruf zur Rache in die Sai-

ten stürmcu und den Schlummer Alexanders

verscheuchen lässt, — Der Compoiiist lei-

stete ziemlich, was ihm nach dem voran-

gegangenen Aufwände au Kraft und Mitteln

noch übrig blieb. Nach einem kurzen Re-
citatif, (No. XXI.) beginnt er das Sfh^usi-

Chor (No. XXII.) mit einem kräftigen Bons-
Solo aus .der wohlgewählten Ton- Art D raoll;

der Chor liegt Anfangs leise darüber, dann
aber schreyet er auf: „Zur Rache! Erwache!'*

und vou hier nimmt die Musik — man durfte

sagen, etwas Wüthendes au. Rühmlich be-

zeichnet scheint die Erscheinung der Eume-
niden bey der Stelle: Vedi le furie, (Seite

109.) und die Durchführung des marquirten Bas-
ses, wobey auch der Gang der Oboen und Cla-

1 hielten zu beachten ist, nähert sieh der Gluck-
schen Manier. (Mau erinnere sich der Fu-
rien -Seene in Iphigenia zu Tauris.) Bis zur

Fermate, S. 110., ist alles effectvoll : die nun.

aber folgende Erscheinung der Schatten von.

Alexanders gefallenen Kriegern, zeugt von
endlicher Ermattung; sie ist schwach gezeich-

net, und die, übrigens passende Bewegung,
der isten Violin und des Basses ( - 7

mit den durchgehenden Achteln der 3 teil

Violüi oder Viola, ist zu lang. Von Wir-
kung ist jedoch bey den redenden Schatten,
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der Eintritt der Homer mV und Es, und

der Posaunen in D. (Uebcrhattpt weiss Win-
- 1er durch Benutzung der aus verschiedener

Stimmung der Horner entstehenden vollen

Harmonie, grossen Effect hervorzubringen.)

Sehr gut ist das Unisono der Küsse im Forte,

S. na., und das plölzlicho E dur bey der

Stelle: „weckt nicht dio hlutgc Rache?" etc.

Ein Aliegro fnrioso, wie auf theatralische

Handlung — Fackel schwingen, Brand uud

dgl. , berechnet— wechselt mit eiuer Intrade

•von Hörnern, Trompeten und Pauken in D S,

die, nach des Compouislcn Anmerkung, auch

zum völligen Schliws gemacht werden kann,

und "dazu auch wol eher auzuraihcii ist, als

da« gran tlrtpito con Trombe e. Tympani,

das doch nur in einem wilden Tusch beste-

hen könnte, da frey lieh der Schluss des, nach

dem kurzen Rccitativ, Seite i»6, wieder aus

dem kriegerischen Chor , No. XH. , eintreten-

den marschmässigen Thema (man vergleiche

ß. 86., mit S. 117— 119.) nicht hinläng-

lich befriedigt, —

r

Der Stich der Partitur ist, bis auf einige

kleine Fehler, die zum Theil hier oben ge-

fügt, ausserdem sehr leicht zu verbessern

sind, correct; die Stimmen sind zur Ueber-

»ieht sehr bequem geordnet; der italienische

und der^deutsche Text sind gut untergelegt.

Letzterer hat mehr poetischen Werth, als

man sonst bey Unterlegungen erwarten darf;

auch ist in ihm dem musikalischen Ausdruck,

in Vergleich des Originals, wenig uud nicht

oft Eintrag geschehen, ja au manchen Orten

ist derselbe noch gehoben worden. Alle

Schwierigkeiten in der Declamation und rlic-

torischen Acoentualion sind jedoch nicht be-

seitiget. Man vergl. z. B. das iste Sopran-

Recitativ nach dem Harfen -Solo. Das deut-

sche musikliebende Publicum hat jedoch Hrn,

Dr. Schreiber für seine mühevolle und im

Ganzen sehr «schätzbare Arbeit zu danken ; und

auch dem Verleger ist ein gutes Wort zu

sagen, dass er jetzt dergleichen Unterneh-
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mutigen forlseUt, und auch so massige Preise

noch forthält — denn die ScHreibgebühren

für diese Partitur würden mehr betragen, als

dieser gute Stich. -~

Die ganze Aufführung dieser sehr schätzba-

ren und fürCouccrte vorzüglich geeigneten Can-
tate, dürfte ziemlich anderthalb Stunden dauern.

Nachrichten.

Erlangen. — — Dass unsre Stadt auch

in dem, was Musik betrifft, sich wenigstens

mit jeder von gleichem Umfang messen könne,

uud dass ein lebhafter, thatiger Sinn für

jene Kunst liier herrsche, wird Ihnen die

Moese Angabe dessen, was eben jetzt durch
Gesellschaften von Kunstfreunden geleistet

wird, beweisen.

Erstens bestehet hier, unter dem Namen
der musikal. Gesellscliaft, schon langst ein

wöchentliches Wintcrconcert, das jährlich

vom October bis zu Ostern seine Versamm-
Jungen hält, und wo,im gewöhnlichen Wech-
sel grössere Instrumentalstücke und Singcom-

pusitionen (aus Opern, Cantaten, Oratorien etc.)

ausgefuhret werden.

Zwey tcus hat Hr. Martius, hiesiger Can-
tor und Organist, dessen rühmlichem Eifer

wir überhaupt viel Gutes für Bildung des

Gesclunacks und der Geschicklichkeit in der

Musik verdanken, seit 1806 ein Singinsülut

errichtet, wo blos erwachsene Bürgerssöhue

sich wöchentlich zwey mal in seinem Hause
versammlen uud sich im zwey-, drey- und
vierstimmigen Gesänge, ohne Orchcsterbe-

glcitung, unter des Hrn. M. Anleitung üben.

Man benutzt zu diesem Zweck die mehr
oder weniger bekannten Compositioneu dieser

Art von beyden Haydn, Reichardt, Zelter.
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Cnll etc. und die 'also geübton jnngen Bür-

ger nehmen dann Thcil un rder Ausführung

der Kirchenmusik.

Derselbe thätige und geschickte Mmiii er-

richtete vor drey Juhreu ein Piivateoncert

(musikal. Uebuugcn,) i'iir junge Frauenzim-

mer von neun bis sechzehn Jahren. Auch
die» Institut bestehet noch. Es wird jedes-

mal im Hause eines der Familienväter, deren

Töchter theiluehmen , gegeben, und es wech-

seln darin kleinere oder grössere Stücke für

ein, zwey, drey Instmmeiitc, (Sonaten, Va-
riationen etc. ) und Gesinge aller Art für eine

oder einige Siugstirumcu, mit Begleitung des

Pianoforte.
1

Endlich hat sich seit Anfang dieses Herb-

stes auch eine Gesellschaft Studirender verei-

nigt, wöchentlich einmal zusammen zu kom-
men uud Symphonien, Quartetten u. dgl., aber

auch Gesäuge von mancherley Art, auizu-

fulircu.

AIlv* diese Iuslilnte sind heyra bessern

Theile des hiesigen Publicums in Achtuug,

und geuiessen auch so vieler Thciinaluue

und Unterstützung, als zu ihrem fernem Be-

stehen uötlüg ist.

Leipzig. Uebersicht der wöchentlichen

Concerte von Michael bi» Weihnacht* Ur-
aachen, an welchen theüzunehmcn wir dem
Leser nicht zumuthen können, bewegen uns,

dieses Jahr, statt der sonst gelieferten, aus-

führlichen und beurthoücudcn Uebersicht, nur

die aufgeführten Stucke aufzuzeichnen. Den
guten Fortgang des Instituts, so wie den Geist,

in welchem es fortgeführt wird, zeigt schon

dies Verzeichnis*; und manches neue Werk
mag wenigstens den Freunden der Kunst ge-

nannt, und seine Aufnahme beym Auditorium I

Instrumentalmusik Symphonien: vonJVCo—

zart, au« C dur, mit der Schlussfuge; von

J. lliiydn, niw I'* dur, Paitit. No. >., tuid .ms

Es dur, PartiL No. 4. ; von Beetlioveii,*usC dur,

No. 1., aus D dur, No. 2., aus C, No. 5. Patto-

ral -Symphonie, No. 6; von Andr. Homberg au*

D dur. No. 2.; von Wilms, au* Cdur; von

Dotzauer aus Es dur, neu, (mit vielem Bcyfall

aufgenommen ;) von Friedr. Schneider, au»B dur

;

und von Kreutzer, die concertiremlc Sym-
phonie aus F dur. — Ouvertüren: von Beet-

lioven , Righiui, (aus Ddnr, neu, brillnut,

doch keine seiner besten.) von P»r, (neu uud
angenehm, doch nicht ausgezeichnet,) von

Winter, (neu, mit dem Pastorale anfange.id,

sehr lobeuswerth
:
) von Heine, neu, (Ri>ge-

neluu, doch nicht hervorstechend;) von Me-
hül, neu, (L)dur, mit Posaunen, eine der

vorzüglichsten dieses Meislers;) von Richter

in Leipzig, neu; und von Reindc in I /einzig,

neu. — Concerte: anf dem Pianoforte, da»

letzte Mozarische aus C dur, gespielt von
Mad. Müller; das vorigen Winter zuerst vor'

getragene, romponirt und gespielt von Hin*

Friedr. Schueider; das neueste Dusseksche,

gesp. von Hrn. Riem; auf der Violin, das

Viotti'sch« aus A moll mit dem Savoyardeu-

liedchen, als Thema des Filiale, gesp. von
Hrn. Campngnoli ; das, voriges Jaliv zuerst

vorgetragen« aus D moll, comp, und ge-.

spielt von Hm. Matthäi, eins der schönsten

Viotti'schen, von ebendemselben gespielt ; und
Spohrs orstes Couccrt aus D. , gespielt von

Hrn. Lange
,
Mitglied des hiesigen Orchesters f

auf dem Violoncell, ein neues Conc.
,
comp,

und gespielt von Hrn. Dousuner, (gefiel), das

Romhergschc aus D dur, von ebendems. gespielt j

eüi (nichts weniger als gutes) Doppelconcerl

für Violin und V iola von Dcmar, gespielt von

d. Hm. Campaguoli und, Voigt; auf der Cla-

rinette, ein neues Conc von Riotte, gespielt

von Hrn. Barth, (gefiel.) — Quartett lürForte-

piano, Violiii, Viola und Violoncell, von

Friedr. Schneider, neu, und mit vielem Bey-

| fall au
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Gttang. Einzelne Stacke: Scene von Tritto,

Scene von Andrcozzi, Arie mit Chor von

Cimnrosa, S?enc von Pär, Scene von Fried.

Schneider, Cantatine von Küster, Scene von

Cr&lius, sammtlich, und mit vielem Beyfall,

gesungen von Hrn. Cralius, künigl. schwed.

Cammersanger ; Scene von Pär, Scene von

Cnniso, Rondo von Righini, Arie von Mo-
mart , Arie vonCimarosa, sämmllich mit Bey-

fall gesungen von Mad. Wenier aus Weimar;

Scene von Righini, mit vielem Beyfall gesungen

von Dem. Schicht} Duett von Mosca, Duett von

Tritto, Duett vou Righini, zwey Terzette von

Pär, Duett von Winter, Duett vou Mozart, Duett

von Haydn, Terzett von Weigl, Terzett von

Mozart, Sestett von Mozart, sammtlich ge-

sungen von Dom. Schicht, und den Herren

Cralius, Klengel, Schubs, Neumann etc. Zu-

sammenhangende Stücke: der Herbst aus

Haydns Jalircszeiten, Schulz's Chöre zu Ra-

cine'« Athalic, Riglüni's Oper Gerusalemroe

liberata, ganz, in drey Abiheilungen, Klop-

Stocks Ode: Lasst dem Erhalter unsers Ge-

liebten uns freudig danken —— von Reichardt

in Musik gesetzt ; das erste Finale aus Mo-
zarts D. Giovanni, mit drey fächern Orchester,

die erste Abtheüung des Uandelschen Messias,

bis nach dem Chore ; Uns ist ein Kind gebob-

ren ; und A. Rombergs Compositum des Schil-

Krschen Liedes von der Glocke. —
Die Herren Matthäi, Campagnoli, Voigt

uud Dotzauer haben sich, cur Freude aller

gebildeten Freunde der Tonkunst, vereinigt,

in zwölf Abenden das Schönste, was von
Quartellmusik irgend existirt, mit grosstcr

Sorgfalt vor einer nicht unbeträchtlichen An-
zahl Subscribenten vorzutragen. Nicht nur

19a

die Auswahl überhaupt, sondern auch die

Zusammenstellung der Werke von Mozart,

Haydn, Beethoven, den beyden Romberg,

Dussck etc. so wie die Ausführung, war, fast

ohne alle Ausnahme, bisher raeiaterhaft, und

der Beyfall £anz ungetlieilu Wir haben

noch nie eine so vortreffliche

schaft in Leipzig gehabt.

Kurze Anzbiob.

Acht Volhnlitder von Schubart mit Afu-

sit von Front Drtnzi. Leipzig bey Breit-

kopf und Härtel, (Pr. »6 Gr.)

Eigentliche Volkslieder sind nur einige \

aber sehr einfache, herzige, anmuthige Lie-

der überhaupt sind sie alle. Das erwar-

tet auch Jedermann von Hrn. D., so wie

auch, dass es bey ihm, dem trefflichen Ge-
sanglehrer, hauptsächlich auf den Gesang

selbst abgesehen, und die Begleitung nur he-

bend, tragend, verstärkend, was jener aus-,

sagt, geschrieben sey. So findet sichs nun
auch durchgängig, und bleibt darüber nichts

weiter zu sagen. No. 6., Seite 10., ist

ein kleines Meisterstück. Auch die Texte

wird man mit Vergnügen ans früherer Zeit

sich zurückrufen, Sie haben wenig feine

Ausbildung, aber warmes Gefühl; und thun

Einem um so wohler, da man jetzt so vieles

zu singen bekömmt, mit dem es umge-
kehrt ist.

(Hittbejr die Beybg« No. IV.)

LEIPZIG, bbt Breitkoff vxd Härtel.
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N? IV.

Beilage *ur allgemeinen musikalischen Zeitung.

Die Macht der Töne
Caittate

>

(in Musik gesetzt rom Herrn Kapellmeister Winter.)

Vorerinnerung.
Fest von Drjrdeo i«l

italienische Nachbildung diciea Poem«: Timoteo, o gli

effetli della Mmica ete. «etat* Herr Kapellmeister Win-
ter in Masik; und diese rortreflnhe Musik ist es, wel-
cher man auch einen deutichen Text untergelegt

wünschte. Drc doppelte Schwierigkeit, einer achon tot-
-bandnen Miuik passend* Worte zu geben , und dabey an
•ine Nachbildung gebunden cu aeyn, die daa englische

Original oft mehr weitet, au erhebt, mtuate über-
wunden werden. So entstand der deutsche Text} — die

Nachsicht aller Beurtfaeiler verdienend. Die best« Ue-
berseuung des Drydenichen Gedichts ist wohl die

voa Kosegsrten.

Schreiber.

Auf dem gold'nen Königsthrone
Saa* der Sieger Pcrsia's,
Philipps Sohn,
In dem Glan« der MsjeslSt.' —

Hing» prangten »eine Tapfern
Gleich ihm, die Hcldcnstirn

Alle,

Gekränzt mit Myrth' und Kosen;
< Denn so geaiemt's den Kriegern
Nach blut ger Kampfes - Müh' !) —
Hoch sass er, wie ein Sohn der Götter, da,
Des Ruhm» Trinmphe feiernd.
Und Thais
Im Schimmer ihrer SugendblätJie
1 neben ihm,
Des Aufgangs holde Brtut.
Ihr Blick, entflammt vom Feaer
De» trunkenen Gefühls,
.Winkt ihm der Liebe zauberisches LSchcln !—

Horcht da erhebt sich harmonisch
Dvr Töne magischer Fing;
Und strömet aus
Den Nektar süsser Melodic'n.

Chor. Schwebet hernieder,
Göttliche Lieder l

*5

Crarien scherzet,
Scberset, ihr Amorn!
Windet des Schönen
Uiiilhen in Tönen.
Pflückt der Kamönen
Himmlischen Kraus I

Und, mit des Lorbeers heü'gcm Glanz
Umgeben , von der Chöre Harn
Umrauachet, sitst der Sänger,
Rührt bezaubernd die Saiten
Der liederreichen Harfe — —
Auf cum Himmel oiiUchwingen
Sich die Akkorde,
Wie Frühlingsdüftc,
Durch Blumen irrend.

Stimm' an den Reigen,
Der Töne Kraft su preisen,
Selbst Götter neiger
Sich hold den

Chor.

Der Sänger. Wenn des
Unsterbliche Thaten
Phöbns gold'ne Leier singt;
Wie den Wuthenlbrannten
Furchtbaren Giganten
Pallas den Sieg cutriss,

Und sie der Blitz des Zctu xertrümmerte

:

Dann süralet glänzender
Das Licht der Sonnen,
Und auf der Götter hcü'gc Locken
Fliesat sanfter Lilienthau!

Chor. Selbst Gölter nnieeii

Sich hold den süssen Weisen.

Der Sänger. Ja , als Er sn des Eurus Ufern
De* JoTis Liebes- Zauber sang;
Wie er als Nymph' und bald »la Schwan
Nach holden Mädchen seil

Verweilte seine Wellen
Erstaunt der Strom,
Und lauschte still dem Lied!

Chor. Stimm' an den Rei
Der Töne Kreit su
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CSttcr neige*
Sich hold den süssen Weisen.
Uud weiter lehrt' der Sänger,

Wie, den Olymp verlassend,

In eines Drachen Bild

(Dir, mächt'ge Lieb', erliegend!)

Der Göll »ich einst gebrillt Y

Seime] I, wie sein Blitz —
„Schoss kreisend er lierab

„Zu Philipps schöner Gattin!

«/Und sclJttU nmringelt er

„Den holden Marmorleib,
„Umschlingt den Schwanenbusln
„Der zitternden Olympia —

;

„Und während Ahnung nnd Zweifel
„Die Secl* ihr durchströmen,
„Und des Entzücken» Schauer
„Ihr endlich den Gott enthüllt.

„Vertraut' er ihr «ein Ebenbild,

„Der Erde küniVgcii Herrscher!''

Also das Lied ; und ringsum
Tönt's mit vereinter Stimme:

„Seht hier den erscheinenden Colli"
Und von des Doms Gewölben
Ruft laut der Wiederhall:

„Seht hier den erscheinenden Gott!"
Stolz hört's der König,
Entzückten Ohrs;
Und nickt', ein Gott,

Uud schaut gebietend, ein Gott, umher.

Chor. Er nickt' ein Gott,

Und schaut gebietend, ein Gott, umher!
Und sieb , ein Flimmer
Der Morgeuröthe
Umglänzt, wie Göttersebimmer,
Sein Htldenhaupt

;

Und es durchweh'» seine goldenen Locken
Olympische Düfte,

Und es umrauscht ihn der Donner des Zeus.

Chor. Hört's, es uinrauscht ihn der Donner des Zeus.

Nun sang der hohe Sänger Bacchus Preise

Im leichtcr'n Schwung der Lyd'schcn Weise

:

J)er Singer. Er kam, seine Stirne

Mit Reben gekränzet,

Gebändigte Tiger
Frohlockten um ihn!

Chor. Komm', o Bacchus!
Komm' Jacchus,
Gott der Lust!

Chor. Komm', o Bacchus,
Komm' Jacchus,
Gott der Lust!

Der Sänger. Er kommt, und PurparrDllie
Verklärt sein blühend Angesicht

!

Er kommt, und holdes Lächeln bricht
Aas seinem Blick, und unsterblich Licht

Einzelne Stimmen. Auf, auf, lasst uns Bacchus

Den Holdseligen!
uf, auf, losst uns

Der Sänger. Auf, wirblo Pauken Hall!
Ertöne, Höriiorscbnll

!

Ertönet, ihr Sthallnieyen,

_ Und freudig ruft den Gott der Lust!

Auf,

Den Gewaltigen!
Den Götter -Erfreuenden!
Den Nektar -Verleihenden!
Auf auf, las«! uns Bacchus preise«
Den Gewaltigen;

»

Chor. Bacchus lebe,

Du, Jacchus,
Du, o Vater Liäu«,
Du, o mächtiger Bassarcus*.

DerSänger. Als er 'den göttlichen Nektar erfunden,
Stürzt' er den Pentheu*, von Wahnsinn ge-

bunden ;

Zog mit den Chören der trunk'ncn Minaden
Herrschend durch Länder uud Meere dahin.

Chor. Als er den göttlichen Nektar erfunden,
Stürzf er den Penthctis, den Hasser des \\ eins')

Zog mit den Chören der trunk'ncn Mänadcn
Herrschend durch Länder und Meere dahin«

Der Sänger. Schnell seinem Winken
Gähnte der Abgrund auf,

Als. mit dem goldnen
Homo geschmückt,
Er hinabstieg zum Tartarus!
Und, seiner Wuth vergessen,
Leckte mit drcifiM-hziiMgigcm Rachen
Des Helden Fuss der Gerbern*.

Chor. Als er den göttlichen Nektar erfunden,
Stürzt' er den l'cnlhcus, den lia*sor des Weins;
Zog mit den Chören der truiiL'iien M.iuadrn -

Herrschend durch Länder uud Meere dahin.

Der Sänger. Furchtbar selbst Göltern
Schnaubte das Scheusal
Flammen uud GUUiauch
Oft zun Olymp auf!

Aus des Abgrunds ew'ger Nacht!
Doch, mit des 'Leuen
Schrecklicher Klaue,
Warf, dass der Orktta
Dreimal erbebt', Er
Dreimal im Wächter des Orkus zurück.
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Chor. Bacchn* lebe,

Leb' Jacchu«,

Da, o Vater Lijus,
Du, o mächtiger

""

Der Sänger. So drückt* er stet» den Stempel
Der Gottheit seinen Tbaten auf;
Stellt' «ich, ein Göftersprouling, dar,
Glorreich, wie Cythereas Sohn,
Im Kriege, wie im Frieden "

Gleich gros« bezeigt' er sich; i

Werth, dass eia Alexander,
Und alle Goltersöhne
Narbahmen ibm
An Kraft and Tapferkeit I

Auf «um Kriege!
Auf zum Siege I

Asien bebe,

Indien ziltre

Dem Gott, der mit ihm atreilef,'

Wie Ares, stark im Kampfe,
O zitiert, Völker, ihm
Dem iDÜclit'gcn Sohn des Zern.

Freudig hört's Alexander! —
Da* kriegerische Tuben ruft

Ihm Persirns Sturz zurück!
Und noch einmal beginnt er

Schlacht und l'riumpb,

Dreimal das Schwert erhebend,

Dreimal den Angriff erneuend!

Es flammet acin Antli«,

Sein Blick sprüht Verderben!
Vermocht' er vom Olymp
Den schmetternden Donner zu rauben,
Er wrtrd' in Asche den Kaukasus,
In Trümmern wandeln Atlas Haupt, —

•

Der Sänger sieht's, und stimmet
7.\\ enister'm Ton die Harle,

LöVt in des Mitleids Klage die Akkorde,'

Und singt des gefallncn Daiius
Thränenwcithe« Schicksal,

Das von des Glückes Gipfel

Ihn in Schmach tief gestürzt

Der Sänger. Qhuinächrger Sohn des

Der Herrscher eines Wcltthcila—
In Fesseln fulgi' er »einein Sieger!

Ach! und sein öl rk gew hrt
Nicht einen Freund mehr,
Der seine blutenden Wunden still«

I

Trostlos und entkräftet

Ersen Ist er!

Ist Keiner, der eine Thräna
Um ihn vergieaae?

Der das brechende Aogo
Dem Armen «chlieasc?
Umsonst — er stirbt — verlassen«

Chor. O trü'grisch Schattenbild
Ein Wahn des Augenh
Ist all' dein Zauber!
Und in Trümmer sinket
Jede Ei drn -Grösse. — _»

Sinmm lauscht der Sieger;
Es fassen Ernstgcdauken
Die schnellbcwölktc Seele!
Des Schicksals ewigkreisend Rad
Sicht er ahnend, und seufzt!

Lächelnd gewahrt'* der Sänger,
Und stimmt die Sailen
Zu süssem Lichesloti

;

(Denn Schmerz und Liebe grenzen nah'}
Und lokkend

, girrend , schmelzend.
Wie der Nachtigall Flöten,
Erklang die süsse Weise:

Der Sänger. Mag in des Kampfes Beben
Der Held sich iluhm erstreben,

Und mit dem Lorbeer krönen

Das Haupt, Ton Sieg eutzürkt;
Doch schöner blüht das Leben,
Wenn — durch der Sehnsucht Thrä'nm

Der Liebe Lächeln blickt.

Dünkt werth des Siemes dich die Welt?
Dünkt sie des KampU dich werth?
Rasch eilet die Freude —

O säume nicht» im Finge sie zu
Hold, wie die junge Rose,
Entlockt vom Frühlings
Sitzt Thai» dir zur Seite,

Und du bleibst ungcriihit?
Weg Waffen, weg Trophäen,
Weg Kampf und Siegeszeichen,
Gcneuss, was dir die Götter reichen!
Dünkt werth des Sieges dich die Welt?
Dünkt sie doa Kampfs dich werth?
Süsser ist der Kampf der Herzen,
Süsser ist der Liebe Scherzen,

. nippen
Von den Lippen
Gölter Nektar,
Gölterlust. -

Ein lauter Beifall scholl

Jetzt in dem Kreise der Hörer!
Und länger nicht bezwang
Der Held des Herzens Sehnen
Er naht der holden Schönen



Tief »cuften* sieh,

Sein Ans' ruht flamm'

Auf ihren Blicken!

Bild sinkt er, überwältigt

Vom Zauber süsser Liebe,

An ihre Brost, und holder

Umfängt ihn.

Chor Streu ,-öott de« Schlafs, ihm stille Ruh',

Sein Aug' umhülle sanfter Schlummer,

Umschwebt ihn, Bilder der Lust,

Der Liebe aüaac Träume.
Wohlan, o Sänger!

Mächtiger stürm' ina Gold der Saiten,

Erwecke den Schlummernden t —
Stark, wie de« Meerea
Donnernde« Tosen,

Rolle der Töne
Brausendes fVVogen,

Und KU dca Helden Ohr,

Die SecF ihm erschütternd,

Schalle, schalle der Kuf empor.

Zur Rache , «nr Rache

!

(Schreit jeUt der Sänger) Held, erwache

I

Siehst du der Furien
Grässliches SclilanRcnhaar?

Hörst du der Schrecklichen

Schallenden Fmslritt nicht? —
Siehe, dort schweben
Blutlose Schatten auf!

Sic wenden sich sträubend,

Mit blnt'gen Locken —
Schwingend des Schrecken«

Knisternd« Fahkeln —

Siehe, »ie ringfit

Weinend die Hände!
„Redet!
„Redet, ihr Schatten!
„Sagt, welches Opfer
„Kann euch entsühnen?
„Hcdet,
„Redet, ihr Schatten!«

„„Ach die Schatten deiner Krieger
Sind, Alexander], wir,
Der Helden Scharten, die mit dir
Der Perser Reich bekämpften!
Doch ungerXcht und unbegrabon
Ach! liegen unsre Körper,
Der wilden Thicre Raab,
An Uferu jener Flüsse,

Die unser Blut gefärbt!

Rührt uns'rc Schmach dich nicht?
Weckt nicht die blutigste Rache
Den Heiden auf,

niv lebten, nnd starben?im

Chor. „Falle,
Die Rache

!

m're dich!
Auf, schwingt die Fakkeinj
Brennet, verheeret!"
In Aller AntliU
Malt sich die trunk'ne Wuth,
Und tausend Fakkcln entlodernl
Thais voran,
Von Lieb1 und Rache glühend,
Führt ,

gleich Helenen,
Die Schaar »um Brande
Des iwcyten Troja!

Digitized by Google



ALLG EM EINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den27tenDecember. Nä. i3. 1809;

Miscellen,

Die

I.

JVirtemhergitchen Sc
von Bach.

Ich komm« wieder auf Bach zurück! Die

Werke von Haydn und Mozart, die mir nach

einer langen Entbehrung wieder neu gewor-
den waren, machten mir in den nächsten

Studien ein unbeschreibliches Vergnügen. Aber
es scheint, als wenn alle Werke der neuem
Tonkunstler mir nur dazu dienen sollten, den

Werth der alten in meinen Augen immer
mehr zu erhöhen und mich für ihre wahren
Schönheiten immer noch empfänglicher zu

machen. Wenn ich von Bach ohne Vorna-
rede, so verstehe ich allemal darunter

1 Chorführer Sebastian, oder das, was, seinen

Geist am lebendigsten athmeL Unter den

vielen Corapositionen seines berühmten Sohnes,

Philipp Emanuel, sind vielleicht die oben-

genannten Sonaten die einzigen, worin sich

die Bachische Virtuosität am unvermischtesten

mit neuerer Kunst erhalten hat. Von dem
fugenartigen Thema an, womit sich die

sechste Sonate endigt, die ich immer am lieb-

sten zuerst aufschlage, bis zu dem A moll

Accordc der ersten Sonate — welch ein un-

geheurer Reichthum von Gedanken! welche

unerschöpfliche Erschöpfung aller Formen uud

Modulationen, worin sich die harmonischen

und melodischen Bewegungen aller Töne auf

dem Clavichorde auslassen! Ich sah die No-
ten vor einigen Jahren als

isw Jsbri.

die mir den Gang m einer Phantasie he?

zeichnete; ich setzte durch mein freyes, will—

kührliches, obwol nach dieser Vorzeich-

nung angeordnetes Spiel den Zuhörer, dem'

ich kernen Meister nannte, in ein freudiges

Erstaunen über die unbegreiflichen Tonwei-
aen. Jemehr ich mich seitdem mit der ei-

genen Bachischen Manier befreundete, und
sonderlich durch die Kunst der Fuge mit den
Eigentümlichkeiten des Vor- und Rückhalt«

der harmonischen Verwickelungen und Auf-
lösungen im Bachiachen Vortrage bekannt

wurde, desto werther wurde mir auch jedo

Note auf ihrer rechten Stelle. Die Handel

denen ich bisher nur Bachische Accorde un-
tergelegt hatte, lernten in ihren Fortschrei-

tungen vorgezeichnete Töne anschlagen und
weggelassene Töne aussparen, deren Wirkung
ich bisher noch nicht empfunden hatte. Ich

begreife, wie Bach nicht anders setzen konnte,

weil er nicht anders spielte, und eine neue

Kraft ergiesst sich durch das ganze Stück«

wenn ich den neuen Vortrag mit der ehema-
ligen Behandlung Bachischer Noten verglei-

che. Ich denke nicht mehr daran, wenn ich

an mein Ciavier mich setze, einen ähnlichen

Genuss von irgend einem andern Meister zu

erwarten. Jeder giebt mir seine Weise, wie

er die Finger auf eine geschickte Art über

die Tasten laufen lassen kann. Jeder bleibt

buy seinen beliebten Tonarten stehen, und
meynt Wunder, was er getban habe, wenn
er in der zweyten Reprise eine Menge selt-

samer Ausweichungen anzubringen weiss, die

uns bereden sollen, daas er auch in andern

Tonarten bewandert sey. Bach fangt in Cia moll

»5

1 ' •
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au, und endigt üi Cis moll, und jeder Zug

«uf seinem Schachbretc verräth den eusge-

dachlen Plan, den er eben so meisterhaft an-

zulegen als auszuführen versteht. Hätte er

denn nicht auch das nämliche in D inull vor-

tragen können? Warum nicht! Ich darf nur

transponiren, um mir die Möglichkeit darzu-

thun! Aber alle meine Finger versagen mir

den Dienst. Es lassen sich die Töne nicht

mehr so anlegen, nicht mehr so binden und

festhalten, nicht mehr so einigen und abson-

dern, wie zuvor. Bach kannte sein lnslru-

' ment, er kannte seineu Fingersatz, und darum

setzte er das Stück in Cis moll. Das näm-

liche wiederfahet mir, wenn ich den wunder-

samen Bewegungen seiner Passagen nachlaufe.

Ich könnte Ja die neuern, bekanntem Modu-

lationen an ihre Stelle setzen. Vieles würde

dem ersten Anschein nach wohlkliugendcr

lauten, vieles würde leichter und fasslicher

zu seyn scheinen, vieles würde schmeichel-

hafter ins Ohr gleiten: aber welche Leere

würde es zuletzt in meinem Geiste zurück-

lassen! Eben der Misston, der dem Unkun-

digen ein MissgrüT hatte scheinen mögen, eben

der war es, der dem gauzen Spiele die un-

erreichbare Haltung gab, der cüi Gefühl er-

weckte, dessen Befriedigung der vorausse-

hende Knustler mir so lange vorenthalten

wollte, bis ich mich dessen im vollen Be-

wusstseyn der Rechtzeitigkeit erfreuen könnte.

Derselbe Misston ruft noch immer in der Erin-

nerung an mein vollendetes Spiel neue Träu-

me von Erwartungen hervor, die meiner Phan-

tasie einen immer höhern Aufschwung und

meiner Vorstellungskraft eine grenzenlose

Willkühr verleihen; nnd die mich glauben

lassen, dass jeder scheinbare Fehlgriff in der

Schöpfung des Weltalls, ein bewundernswür-

diger Meistergriflf des kühnen Schöpfers sey.

Ich denke in dieser Hinsicht wie Pythagoras.

Das ganze Universum ist ein Inbegriff von

Millionen schöner Verhältnisse, worunter nur

die faßlichsten von niedem Geistern anerkannt

und anempwndeu werden. Den höhern Gei-

stern war es vorbehalten, von einer Stufe' dar

Verhältnisse zur andern fortzuschreiten uml

in einer jeden nachfolgenden den lauten An-
schlag aller vorhergehenden zu fühlen.

Horstig.

3.

Des östreich. taiserl. ersten Capellmeisters,

Hrn. Antonio Sali er i in lVien, Erklä-

rung in Beziehung auf Rochlitz'* Auf-
satz: Glucks letzte Plaue und Ar-
beiten, in der ibsten No. d. Z. vom
vorigen Jahre.

Es hat mir viele Freude gemacht, jenen

Gegenstand, der gewiss keinem einzigen wah-

ren Kunstfreunde gleichgültig seyn kann, mit

so reinem Interesse an der Sache und an dem
grossen Gluck zur Sprache gebracht zu sehen

:

und wenn das, was darüber hier von mir

berichtet werden kann, nicht die Wünsche
jenes Hrn. Verf. s und aller Verehrer Glucks

befriedigen sollte: so liegt das nicht au mir,

sondern einzig an der Sache selbst, welche

nun einmal nicht abzuändern ist.

Von meiner frühesten Jugend an ein lei-

denschaftlicher Verehrer jene» grossen 'Genius

und semer herrlichen Werke ; durch günstige

Umstände nicht nur in seine Bekanntschaft,

sondern seit 1766 (meinem sechzehnten Le-
bensjahre) in sein Vertrauen und sein Haus
aufgenommen und dort verweilend bis zu sei-

nem Tode im November 1787; von ihm
mehrere Jahre hindurch beauftragt mit der

Aufführung aller derjenigen seiner Werke,
welche in Wien gegeben wurden; (Orpheua,

Alceste, Paris und Helena, Iphigeuia in Tau—
ris;) endlich, von ihm selbst zur Composi-
tion der ihm aufgetragenen französischen Oper,

die Danaiden, erwählt, und bey dieser Ar-
beit, meiner ersten für Paris, durch seine

unschätzbaren Rathschläge unterstützt— kann
ich bekräftigen, und bekräftige
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jener Hr. Verfc über das Stabat maier, die

K.lop"*tock*scho Hermanns - Schlacht , und die

Gellertscheu und Klopstockschcn Gesäuge be-

hauptet.

Gluck hat nämlich nichts im Xirchenslyle

gesetzt, (wenigstens habe ich ihn nie etwas

erwähnen hören,) ausser ein De profundU—
ein Stück, das er mir kurz vor seinem Tode
übergab, um es in der Sammlung für Cam-
merrausik des Kaisers, Josephs IL, niederzu-

legen. Joseph wünschte es zu hören, und
ich liess es bey der Todleuraessc , die dem
verewigten Verfasser in Wien gehalten wurde,
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Dies De profundis ist — ich muss es

gesteheu— nicht meisterlich (maestrahnente)

geschrieben, wenn man nämlich mit diesem

Ausdruck Werke voller Küustlichkeit, aus

denen Gluck zu solchem Behuf nicht viel

machte, bezeichnet | wol aber ist es wahrhaft

christlich (cristianameiite) geschrieben, und
darum , meines Erachtens, für seinen Zweck
weit mehr werth, als so viele andere, mei-

sterlich, nicht aber christlich geschriebene,

welche für religiösen Gebrauch mir unpas-

send, ja selbst nachtheilig scheinen.

Von Gluckscher Musik zu Gellertschen

und Klopstockschen Gedichten existirt zuver-

lässig — was jene anhingt-, gar nichts, was
diese betrifft, nichts, ausser der Compositum

eweyer kleiner Oden, welche, mit sehr ein-

facher Clavierbegleitung , in Wien gestochen

worden sind; und von dem, was der grosse

Meister zur musikalischen Bearbeitung der

Hermanns -Schlacht erfunden, ist auch nichts

vorhanden, da er es nur un Geiste trag,

nicht aber niedergeschrieben hatte. Eine

Probe davon wollte er mehrmals in den letz-

ten Tagen seines Lebens, da er durch einen

Anfall von Apoplexie den Gebrauch der rech-

ten Hand verloren halte, mir diethen, und

zwar dasselbe Stück, welches ich Um ver-

schiedene Male bey Hofe hatte singen hören,'

wo er aber immer nur den herrlichen Text
vor sich hatte. Das kleine Geschäft würde
auch wahrscheinlich zu Stande gekommen
seyn, wenn nicht Madame Gluck mich im-
mer gebeten hätte, irgend eine andere not-
wendige Verrichtung vorzuweuden, weshalb

ich ihm jetzt nicht zu Willen seyn könne —
aus Furcht, durch Erhitzung der Phantasie

möchte ein neuer Anfall der Krankheit her-

beigeführt werden. Da endlich Gluck auf

diesem Vorhaben bestand, legte sich der Arzt
darejn und untersagte es, aus demselben

Grunde, ganz bestimmt. So hat denn der

grosso Geist diese seine himmlischen Ideen

mit zum Himmel genommen. Etwas von
diesen, nachdem man sie ihn vortragen ge-

hört, im Gedächtnis» zu behalten und es danu
selbst aufzuschreiben, war darum nicht mög-
lich, weil er sie das zweyte Mal nicht wie

das erste, und das dritte Mal nicht wie das

zweyte vortrug; er änderte jederzeit mit mehr
oder weniger Wirkung ganze Stellen ab —
woraus hervorgeht, dass er mit sich selbst

darüber noch nicht ganz einig war.
I

Das ist alles, was ich über diesen Gegen-
stand zu sagen weiss, und was, wenn nicht

befriedigend, doch zuverlässig ist. Uebcr-

haupt zweifle ich, ob über Glucks Leben,

Bildungsgeschichte und Arbeilen jetzt noch

-mehr werde entdeckt werden können , als man*
schon weiss, und meistens aus seinen eigenen

erfahren hat.

(Aua dem Iulicniwhen.

)

3-

Vorigen Winter gab Hr. Friedr. Kulilau

in Hamburg den Theilnehmeru an seinem

Liebhaber - Concertc im Baumhause eine Ein-'

la>skarte, welche zur Verzierung folgendes

musikal. Rälhsvl enthielt, mit dessen Eutxif-
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feiung sich vielleicht 'dieser und
j

nicht ungern beschäftiget.

1809. December.

Nachrichten.

Berlin, d. 4ten Decbr. Gestern gab Hr.

Musikdir. Seidel ein Concert im Saale des

National- Theaters, das, obgleicli gut arran-

girt uud besetzt, nur wenig besucht war.

Den ersten Theil füllte ein Oraturiiun von

Minor ComposiUoU aus: Glaube, Zweifel und

Vertrauen, von Gubiz gedichtet. Die Com-
position war freylich weder ganz Kirchen-

Styl, noch eigentliche Concertinusik, hatte

aber doch einzelne sehr gelungene Satze, die

aich durch Anmuth und Klarheit auszeichneten.

Eine gute Fuge beweiset Hm. S.s Keuntniss

des Contrapuucts. Die Solo - Pallien wurden

von Mad. Laiiz, Dem. Schick, und den

Herren Euuicke und Gern sehr fertig und
ausdrucksvoll vorgetragen. Der Chor und

das Orchester des Nat, Theaters waren »ehr

lobenswert h. — Im zwey ten Thcile gefiel

die brillante Ouvertüre zu Nutria Ponipilius

von Pär, ein vierfaches Concert für Violin,

i, Horn und Fagott, von den Her-
ig, Tausch jun. , Schunke und Grie-

bel recht brav executirt, und zuletzt die

Schülersche Ballade: Hero und Leander, mit
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rnusikal. Zwischen^Sfatzen von Seidel. Mad.
Bethraann declainirtc diess Gedicht mit der

Kunst, welclic mau an ihr*«8 oft bewundern

muss. Die Composition war gut berechnet

auf Ausdruck und Empfindung , wie das vor-

treffliche Gedicht diess verlangt. Dass dieses

sich eigentlich zur musikalischen Bearbeitung

nicht wohl eigne, braucht nicht erst bemerkt

zu werden. Der Sturm und das Gewitter

wareu glücklich vom Coraponisten gemalt,

dem auch die lntroduction, welche die Haupt-
iheüe des Ganzen in planmassiger Verbin-

dung enthielt, sehr gelungen war. Zu lange

bleibt zuweilen, besonders zu Anfange der

Ballade, die Musik aus, und nicht immer
sind die Einschnitte der Rede ganz glücklich

gewählt. Die Begleitung macht übrigens gute
Wirkung, ohne zu schwierig in der Ausfüh-
rung su seyu, weshalb diess gewiss achtimgs-
werthe Musikstück zur Aufführung in Con-
certen mit Recht zu empfehlen ist. (Viel-
leicht giebt Hr. Seidel die Partitur heraus.)

Derselbe hat auch zu der Schillerscheii

Bearbeitung des Macbeth, welche den 11 ten

d. M. zu Hrn. Maltausch's Beuefk-e gegeben
wird, die Ouvertüre und sonst zur Handlung
gehörige Musik gesetzt. Die Reichardtsche

Musik zu den Hexen - Sceneu nach Bürgers
Bearbeitung, wird man frcylich nicht damit
vergleichen müssen. —

Eüie durch den Tonsetzer interessante

Composition horten wir kürzlich im
Theater bey der Darstellung der Lessüigschen
Minna von Barnhelm $ nämlich einen Marsch
für Harmonie -Musik, angeblich von Fried-
rich dem Grossen verfertigt. Er ist krallig,

melodisch, und in Absicht auf Rhythmus vor-
züglich gut, nur freylich nach dem alten

Zuschnitt, doch eben darum zu jenem natio-

nalen Stück passend, welches bekanntlich

gleich nach dem siebenjährigen Kriege spielt.

Es hatte lange Zeit geruht und wurde jetzt,

bey der vorzüglichen Besetzung, mit Euthu-
aufgenommeu. Auch Wilhelm Teil

Schiller, mit der «ehernen idyllischen
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Musik von Weber, ist kürzlich, nach mehr-
jähriger Pause, eben so willkommen empfan-

gen worden. — Bey der bevorstehenden

gewissen Herkunft des Hofe« wird auch im
grossen Opernhause wöchentlich diesen Win-
ter hindurch einigemal gespielt werden. *—

Breslau , d. 13 Dec. Anfang Novem-
bers wurde auch hier Weigls fVaiaenliaus,

und zwar zuerst zum Beneüce unser» Musik-

directors, Hin. Bierey, auf die Bühne ge-

bracht. Die zarte, ausdrucksvolle, und sorg-

sam ins Feine ausgearbeitete Musik that auch

hier erwünschte Wirkung, besonders bey der

ersten Aufführung. Gesang und Orchester

waren präcis und lobenswerth. Mad. Kohl
als Therese, Mad. Becker als Gustav, und

Hr. Hascr als Düector, zeichneten sich vor-

züglich aus.

Den i8ten Nov. erfreueten nns Hr. und
Mad. Spohr dnreh ein Concert in der Aula
Lcopoldina. An Hrn. Sp. bewunderten die

Kunstverständigen besonders, wie sicher, prä-

cis , rein, und zu schönem Ausdruck verar-

beitet, er so grosse -Schwierigkeiten vorträgt;

an Mad. Sp., die Nettigkeit und Zierlichkeit

ihres Spiels auf der' Harfe. Das Urtheil je-

ner Kunstfreunde über Hm. Sp. als Corapö-

nisten stüumte ganz mit dem überein , das

Sie selbst früher über ihn gefällt haben.

Er ist wirklich ein hochachtungswürdiger

Tonsetzer, Eigen ist es aber doch, und viel-

leicht ihn nach und nach zur Einseitigkeit

verführend, dass seine neuem Composiüonen

( ao weit sie uns bekannt worden sind, sammt-
lich,) einen »chwerraüthigen Character ha-

ben. Selbst der Pot-pouri, den er zum
Schiusa des Concerts spielte, hatte etwas da-

von. Ausser diesem Stück spielte er ein

sehr schweres Concert aus G moll, und ein

Duett mit seiner Galtin, Den Anfang machte
die Ouvertüre aus «einer Oper, Alriina, die

keineswegs frey von Remhüscenzen ist; und
Mad. Köhl sang, eise Brav oiu - Arie «u» der-

selben Oper, aber sehr mittelmassig. Alles zu-

.mninicn schien auf das grössere Publicum

nicht so lebhaft zu wirken, als wir es ge-

wünscht, und Hr. und Mad. Sp. es verdient

hatten. — Auf Ersuchen mehrerer Musik-

freunde gab diess Küiutlerpaai- den iten Dec.

ein zweytes und den gten ein drittes Concert.

Das letzte war jedoch wenig besuclrt.

Den aateu Nov. wurde in der Aula Leo-

poldina vor eüiem zahlreichen Auditorium ein

Concert zum Vortheil des Instituts für kranke

Musiker gegeben. Beethovens neue Symphonie
ans C moll eröffnete es. Das Orchester war
zahlreich besetzt , die Wirkung gross und herr-

lich. Du* folgte ein Ciavier -Concert von-Dus-

sek, von Dem. Zipfel trefflich ausgeführt. Sie

spielt mit Verstand, Pracisiou und Ausdruck]

und ist wol die vorzüglichste unter* alten un-

sern Clavierspielerinnen. Der zweyte Theil

enthielt Klopstocks Vaterunser nach Naumanns
Compositum. Im Ganzen komitc man mit der

Ausführung zufrieden seyn ; im Kinzeliien aber

waren die Solo -Partien kaum mittelmassig, die

Chöre und grössern Orchostcrmassen hingegen

sehr gut, und auf die Gebildetem von vorzügli-

cher Wirkung. Ueber die Composition können

wir nicht m das unbedingte Lob einstimmen, das

früher, besonders von Dresden aus, über diess

Werk verbreitet wurde. Wahr ist es aller-

dings, dass der Compomst seinen Text gauz

verslanden und aufs sorgsamste behandelt hafr

dass alles nach einem würdigen Plan klar und

sicher durchgeführt ist, dass die Führung der

Stimmen musterhaft und so vollendet ist, wie

sie nur die grösslcn Meister befern können;

doch sei lernt uns eben so wenig zu läuguen,

dass es raehreru Sätzen ganz au Eigcnlhüm-

lichkeit und Neuheit der Erfindung gebricht,

Und des gar zu Ruhigen und fast angstlich

Gemessenen zu viel vorkömmt. Diess, und be-

sonders das Glänzende, Fem ige und zum Theil

auch etwas Tumnltu.irische der Beethovenscheu

Musik, mochte Wol Schuld seyn, dass das Werk
von der Mehrzahl des Auditoriums sein* gleich-

gültig aufgeuonuneu wurde.

Digitized by Google



203 I809. I

Pen 28sten Nov. gab Mad. Köhl Concerl

im grossen Redoutcnsaale. Sie seihst sang sehr

gilt, die Wahl der Stücke war aber verfehlt,

und die Versammlung darum nicht zahlreich.

Noch leerer war es am 5 teu Der. im Couccrt

zum Besten der Abgebrannten iu Berlin. Auch

zeichnete sich darin nichts aus, als ein Dup-

pelconccrt vou Spohr, das dieser Meister mit

Hrn. Luge spielte. Alles andere ging schlecht

zusammen. Die Absicht, nicht aber die Aus-

führung kann dem Unternehmer zur Ehre ge-

rechnet werden,

Ende Nov. s brachte man das Volksstück,

Dajnona, aufs Theater. Tulschccks Musik ist,

Cir diese Gattung, gewiss auszeichnenswerth

;

und auch die Directum hatte alles gethon, dies

Guckkastenstück artig herauszuputzen. So

irt es denn die Menge und bringt gute

Einnahme,

Leipzig. Hr. Aug. Eberh, Müller , Can*

tor an der lüesigen Thomasschule und Musik-

director der beyden Hauptkirchen, hat deu

Ruf zun; CapeUineister Sr. Durchl., des Her*

zogs von Weimar, unter den ehrenvollsten und

vorlheilhaftesten Bedingungen erhalten, und

wird demselben nächste Ostern folgen. So sehr

wir den Verlust dieses vorzüglichen Künstlers

-— der bekanntlich den soliden Componisten

mit dem ausgezeichneten Virtuosen, und den

gründlichen Musiklehrer mit dem musterhaf-

ten Director in sich vereinigt— bedauern müs-

sen: so konnten wir doch auch nicht ohne

Freude vernehmen, dass dieser unser achtungs-

würdige Mitbürger eben von jenem deutschen

Fürstenhausc. das, wie Jedermann weiss, der

Knust näher befreundet ist, als irgend ein an-

deres, so ausgezeichnet, und in eine Thätigkeit

versetzt werde, wo er so vieles wahlhaft Be-

deutende, und zwar ganz seinen Fähigkeiten

und Neigungen gemäss, wirken kann. Hr.

Capeilm. Müller wird nämlich nicht blos die

gewöhnlichen Obliegenheiten des Anführers

der Opern , der Hof- Concerle, und der Cam-
mermusik der Frau Erbprinxewin kaiserl. Ho-
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heit, über sich nehmen: sondern vornämlich

auch die, seit des verdienstvollen fVolfa Tode
gesunkene Kirchenmusik emporzubringen be-

mühet seyn, und — was scüie Kunst betrifft—
der Ausbildung der Weimarischen Seminari-

sten , mit welchen die Cautorate und Schulleh-

rerstcllen des Herzogthums besetzt werden, vor-

stehen, aus welchen jungen Männern er denn

auch ein Chor für die Kirche sich wird

sammlen können, wie es nur an sehr weni-

gen Orten zu Huden seyu möchte,

ReCBNSIO*.

JFioravanti Ouvertüre et Air» de POpera
I. Firtuoti Ambulanti, arrangeet pour le

Piano/orte avec lea paroles italiennes.fran-

caiee» et AlUmandes par Mr. Wolff etc.

au magazin de musiqae ü Beul sur le Rhin.

(107 Seiten Pr. i5 Fr.)

Per Ree, kennt die Partitur der Virtuoti

ambulanti picht; indessen sieht er aus dem vor

ihm liegenden Klavierauszuge, dass der Text
der wandernden Komödianten von Picard, (von

Treitschke für die Hof- Theater in Wien
verdeutscht) den früher Devienne componirte,

zu dieser Oper aufs neue benutzt worden ist. —

—

Es ist eine lustige Idee, das Leben hinter den
Coulisscn hüiauszurücken auf die Bühne, und so

die Schauspieler zu zwingen, sich selbst zu ironi-

ren ; niemals hat sie, in allen Variationen, wie
sie schon Ciniarosa und Mozart gaben, ihre

Wirkung auf das Publicum verfehlt, und auch
diese Oper, mit deren Corapositibn Fioravanti

würdig jenen Meistern an die Seite tritt, muss,

von guten Schauspielern und Sängern mit Leben
und komischer Kraft dargestellt, überall Eingang
linden. Das Ganze ist leicht und graziös gehal-

ten, und vorzüglich beweiset der Coropouist ein

besonderes Talent, das komische Pathos musi-
kalisch auszudrückeu. Ree. findet das Gefällige
iu der Musik mit darin, wenn die Melodie den
Zuhörer als bekannt anspricht, ohne bestimmt
an ein schon dagewesenes Thema zu erinnern
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und so eine blosse Reminücenz zu werden : und

nach dieser Ansicht sind auch die Melodien

dieser Oper sehr gefällig, welches, damit ver-

bunden, dass die häufigen Metismen, wie man
zu sagen pflegt, ganz in der Kehle liegeu, den

Säugern ausserordentlich den Vortrag erleich-

tert, wicwol deutsche Sänger das sehr häufig

vorkommende Pcirlernte, wozu sie meistens kein

Geschick haben, wegwünschen werden. Gleich

in der ersten Nummer ist dieses Parlante auf

eine höchst originelle Weise angebracht, Bel-

larosa, der Schauspiel-Dircctor, ist der Car-

retta (dem Thespiskarren , mit Decoratio-

nen, Schauspielern, Apparat etc. bepackt) vor-

angeeilt, uud weiss an dem schonen Morgen, den

ein pittoreskes Rccifativ schildert , worin die

BächeraUrmelu und die Vögel zwitschern, nichts

besseres zu thun, als die „grand aria prinei-

pale " der nächsten Oper zu studiren. Die In-

strumente fuhren die Melodie dieser Arie un-

unterbrochen aus, er aber nur brockenweise,

indem er jeden Augenblick Bemerkungen über

den Vortrag Irineinschiebt i

sei ! ob qui ci r uol Gato etc.

Dieses beständige Unterbrechen des Gesanges

durch das Parlante, giebt nicht allein dem braven

Sänger, sondern auch dem guten Schauspieler

Aulass zu einer interessanten komischen Expo-
sition. — Der Thespiskarren ist umgestürzt, es

hat „schiajp, pugni, gridi, pianti," gegeben;

und endlich in No. 5, erscheint die beleidigte Lau-
retta, welche mit Rosalinden um den Rang der

donna kämpft, und ergiesst ihren Zorn

in einem Recitaliv, welches, so wie Rosaliri-

dens Recitativ No. 10, die gewöhnlichen Flos-

keln der Rrcilative in der Opera *cria enthält,

und also da» blos Formelle dieserCompusilLnen
(redlich iroui rt. Bcyde darauf folgende Arien

sind pezzi comertanti mit einem mitwirkenden

Chor, und es ist klar, dass der Compouist sich

auch über die jetzt gewöhnliche Art, den Chor
mn' Solopartie zu schreib«!, lustig machen
wollte. Es lässt sich nämlich nichts harmonisch

Leereres denken, als die Begleitung jener Chöre,

und man begreift, indem man sie hört, dass es

etwas sehr leichtes ist, ein peaso concertante zu

schreiben , sobald man sich darauf beschränkt,

die der Melodie und ihren melismatischeu

Verzierungen zum Grunde liegenden Accorcte

liier und da auch von Sängern angeben zu

lassen, und so von der höhern Idee des mit-

wirkenden Chors, der, seinen eignen Cha- act sr

aussprechend, sich doch der Haupt - Stimme au*-

schmiegt,! ohne sie zu vernichten, ganz abstra-

hlt, Ebcu so glücklich hat der Componist dife

Unart der Sänger, überall zu Schnörkeln, ohne

aul Worte uud Situation zu achten, pcrsifllirt. Iu

dem Duo, So. 6, welches überhaupt voll Cha-
racter, voll komischer Kraft, und dnbey höchst

graziös ist, tadelt Rosaliudc den Vortrag der

Worte : in dietro perfidi, la borsa io cedo , und
ineynt, auf die borsa hätte ein punlo cohralo

hingehört, den sie gleich zur Probe ausführt:

la bor ----- - aa io cedot

Ree. hätte diesen Punto coloraio noch mehr
colorirt, um die Sache recht auffallend zu ma-
chen. Eben so wünscht Rosaliuda auf das Wort
„morir" einen „passo pichetato:**

mo - Tir — — — mo - rir do - vra.

Merkwürdig ist das Trio No. 8., worin die

beyden Sängerinnen, vom Director aufgefordert,

solfeggiren müssen, dieser, in lauter kurzen
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Noten, seinen Beyfall und seine Bewunderung

sehr characterisch (z. B. sanno tutto fare per

sedur Tumanilä) zu erkennen giebt, und end-

lich so ins Feuer gerkth, das« er in die schö-

nen Rouladen (bei gorgheggio) der Sangerinnen

einstimmt In diesen Rouladen wechseln Lau-

retia und Rosalinda die Figur, wahrend Bel-

larosa bey der seinigen fest beharrt, und so

ist der Wetlkampf der Sängerinnen, die sich,

wie zwey Nachtigallen zu übertönen streben,

so wie Bellarosa's Verhaltniss zu ihnen, sehl-

gut ausgedrückt. Auf eine sehr drollige Art

giebt Fiordaliso in der Arie No. 9, das Re-

cept zur Oper, und eben so komisch schildert

Belhu'osa in No. 11. die Leiden des Schnu-

apieldircclors. Seinen Aerger, seüien Ingrimm,

«tösst er in kurzen, geschwinden Noten par-

lante heraus, und hat er sich Luft gemacht, dann

kommen in längeren Noten, wie ein Refrain,

die Worte wieder;

1809. December. 20Ö

co»' h a i fatto ! Otlla-roH co»' h.i fatto I

Rühmlich erwähnt zu werden verdienen auch

das sehr gefällige Duo, No. 10., in welchem

Ree. nur die hasslichen, so leicht zu vermei-

denden Quinten der Smgstimraen im sechsten

und siebenten Tacte vor dem Schlüsse aufge-

fallen sind, und der Canon No. i3. bis zum
fünf und zwanzigsten Tacte, wo ein anderes,

zu einförmiges, sich unaufhörlich wiederho-

lendes Thema den Gesang matt und leer

macht. —
Mit welcher Laune der Coraponist auch

die kleinste Partie bearbeitet hat, beweiset die

kurze Arie des Bauern, Gervasio. Er hat viel

Geld im Felleisen, und damit er nicht ein-

schlafe und es ihm gestohlen werde, will er

überlegen, was für das Geld anzuschaffen

sey

:

,un'asincllo — una casina — una

sposina." Die Melodie, immer in gleichen No-

ten beharrend, druckt Dummheit und Schlä-

frigkeit sehr gut aus, wahrend die festgehal-

tene Figur der Violiuen ungefähr den Effect

macht, als wenn sich jemand in

zwickt, um ja nicht zu schlafen.

Ueber der ceuina, dem cuintllo und der spo-
aina schläft aber der Tropf wirklich ein, wel-
ches man schon vermuthete, wie er nur an-
fing zu singen.

Hat Fioraranti mit eben dem Geiste, dem
trefflichen Humor, und dem melodiösen Reich-
thum grössere Opere bulle componirt, so wäre
ihre Verpflanzung auf die deutsche Bühne,
die uns mit den Zwitter -Gattungen deutscher

und französischer untergeordneter Componi-
sten gar oft Ueberdruss und Langeweile er-
regt, ein wahrer Gewinn.— Ohne leer zu seyn,

gellt die Clavicrbegleitung sehr gut üi die

Hand, und ohne die Partitur zu kennen, wird
man gewahr, dass die Uebertragung mit Ver-
stand und Gewandtheit geschehen ist Der Stich

ist deutlich und schön', jedoeh nicht fehler-

frey. So z. B. steht Seite 11. Syst 3 T. 7,
vor a ein b, welches gar

LEIPZIG, 1BT B&EITKOPF UND HÄRTIL,

I
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Der durchaus gehaltene Characlcr einer

Frömmigkeit, wie sie in eiuem kindlichen,

heitern Gemüthe wohnt, das, von keiner Er-

dculast gebeugt, die FreuJen des Himmels

ahnet,- der schöne, fliessende, dreystiramige

Gesang, die verständige Instrumeulirung, die

kunstvolle Präcision bey reichem harmoni-

schen Stoff, erheben dicss kleine Werk des

braveu, sinnigen Meisters über vielo starke

Partituren, welche sich als groste Werke in

die musikalische Welt eindrangen, aber gar

bald, von ihr vergessen, im Strom der Zeit

uutersinken, während ein Werk dieser Art

Jahre hindurch von Kennern bewundert und

geliebt wird. —
Ein drey und achtzig Tacte langes Ada-

gio in C dur Taet enthalt die sieben Bit-

ten, und Ree. kann nicht umhin, in die ef-

fcctvolle Behandlung der verselüedeuen Mo-
mente dieser Bitten, welche den oben ange-

gebenen Characlcr des Stücks ausspricht, tie-

fer einzugehen. F-Höraer und Fagotte schla-

gen den Grundton C zu der sauften, einfa-

chen Melodie au, in welcher Sopran und Te-

nor die Worte: Pater no«ter vortragen. B-
Clariuetten wiederholen diese Melodie zum
Grundton, den der Bass mit dcnselhen Wor-

7a. Jshr*.

Hörnern und Fagotten überlässt, indem Te-
nor und Sopran, mit, dem Quartsexten - Ac-
cord eintretend, jene Melodie zu den Wor-
ten: qui e* in coelit, einen Ton höher wie-
derholen, deiicu der Bass im Grundion ^be-

harrend folgt. Nun bewegen sicli die drey
Stimmen (Sopran, Tenor und Bass) in mau-
cherlcy äusserst melodiösen Nachahmungen,
abwechselnd, allein oder von den Blasinstru-

menten unterstützt fort, bis sie sich in dem:
Stent in coc/o et in terra, zu einem kraftigen

Unisono vereinigen und in der Dominante
schliesscn. Dieser Schluss, der das Adagio
in zwey Hälften theilt, zeugt von dem Liefen

Sinn, womit der Meister deu Gegenstand sei-

nes Werkes (aufgefasst hat. Von der Ver-
herrlichung des Namens des Ewigen, von sei-

ner Allmacht, die über Himmel und Erde
herrscht, war das Gemüth durchdrungen : nun
tritt ilun das Menschliche wieder naher; es

wird beeugt von der Sorge um das irdische

Bedürfnis«: doch bald erhebt es sich wieder

zum Himmel; in der kindlichen Bitte um täg-

liclies Brot findet es Trost und entladet sich

jeder Sorge. Deu Ausdruck dieses Uebergan-
ges findet der Ree. in der kurzen Intonation

der Clannetten, Oboen und Fagotten in G raoll

nach jenem Schlüsse und dem unmittelbar

darauffolgenden, mitpp. bezeichneten, choral-

niässigen Gesänge in Es dur zu deu Worten :

panein quotidianuni da nobit hodie, den die

jetzt erst eintretenden Saiten -Instrumente un-
terstützen. Mit einer canonischen Imitation

in der Octave, C moll, tragen nun die drey

Stimmen das: H dtmitte nobis debitu nostra

etc, vor. Jenem ubeu angegebenen Cluu acter

i4

Digitiz



•211 lSio. Januar. 212

des Stücks getreu, kommt aber diese Bitte aus

einem reinen Herzen, das nur erschüttert wird

von der Furcht vor einer Versuchung, der

zu widerslchu ihm die Kraft fehlen konnte.

Diese Furcht drückt das chromatische Thema
aus, womit der Baas in dem : et ne hos inducas

intenlatione.nl eintritt, welches der Sopran in

der Quinte, der Tenor aber per inversionem

imitirt. Die Blasinstrumente unterstützen die

Sänger, während die syncopirten Noten der

Violinen den Satz noch mehr beleben und den

Ausdruck des beängsteten Gemüths erhölien.

Der affectvollerc Gesang dauert fort bis die

Stimmen auf dem Dominanten-Acrord ruhen,

und mit dem Jmen in G in modo plagali

sehlicssen, wodurch sich denn dieser Schluss

von dem erst erwähnten, den die Stimmen

zwar auch in G, aber in modo autitentivo

machten, hinlänglich unterscheidet. Nun folgt

zu dem: pltni sunt roe/i etc. ein Allegro

maestoso, C dur Tact, mit Pauken und

Trompeten, welches von brillanter Wirkung
ist, wiewol Ree. gestehen muss, dass es ihn

an eine li.iutig dagewesene Behandlung dieser

Worte in Messen erinnert hat. Bey dein

Pater notier, miserere nobis, tritt zwar eine

sanftere Melodie Piü moderalo in derselben

Tactart ein: das dona nobis pacem ist aber

wieder sehr brillant gehalten. Der Meister

ist hierin der Form der mehresten Messen ge-

folgt, in welchen auch die Bitte um Frieden

im brillanten Allegro mit Pauken und Trom-
peten vorgetragen wird, und die (Komponisten

lieher bey dem Schlüsse der Musik die Ef-

fecte hänfen, als den Worten des Textes

gniigen wollten. Nach der letzten Explosion

auf: dona nobis, dreyzehn Tacte vor dem
Schlüsse, wird iudessen der Gesang sanfter,

die Trompeten schweigen, und, wie erst in

dem Adagio bey dem Worte Amen, erster-

ben die Stimmen nach und nach in dem
Worte pacem!

Ree. kann den Wunsch nicht onterdriik-

keu , dass es dem Meister gefallen haben

möchte in dem letzten Satze nicht sowol auf

den Effect durch den Contrast zu arbeiten,

als vielmehr das: Pleni sunt— mehr dem er-

sten, herrlichen Adagio anzuschmiegen und
so das Ganze in allcu seinen Tiieilcu zusam-
men zu halten.

Das Werk hat übrigens bey seinem har-
monischen und melodischen Rcichthum keine

besondern Schwierigkeiten in der Ausführung
und wird im Coucert spiritucl dem Kenner,
den der dariu herrschende kindlich fromme
Geist anspricht, einen lange nicht zu verges-

senden Genuss gewahren. Für das Cuneeit

spiritucl und nicht für die Kirche glaubt näm-
lich der Ree. das Werk, seiner inncru Ein-
richtung und Instrumentirung nach, bestimmt,

indem manches, und vielleicht mit uuter das

Schönste, in einem sehr weiten, hohen Ge-
bäude seineu Effect verfehlen würde. Uuer-
achtet nichts in der Partitur bemerkt ist, so

ist Ree. doch der Meinung, dass das Adagio
von drey kräftigen Solostimmen, das darauf
folgende pleni sunt etc. aber von einem Chor
vorgetragen werden müsse.

Der Stich ist sauber und deutlich; die

Titel - Vignette (ein betender Christus) zwar
auch im Stich gut behandelt, aber sehr ver-
zeichnet, indem, den characterlosen Kopf ab-
gerechnet, die Theile der Figur nicht zusam-
menpassen, sondern von mehreren Körpern
entlehnt zu aeyn scheinen.

Nachrichten.

Paris, den i8ten Dec. (Uebersicht alles

Bemerkeuswcrthen, seit dem letzten Berichte.)

Im Theater Feydeau hat man seit cüiiger
Zeit mehrei-e alle Opern auf die Bühne zu-
rückgebracht; man hört «e wol einmal, öfter
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aber schwerlich. In Frankreich hat die Mn-
atk nicht so schnelle Fortschritte gemacht, wie

jetzt in Deutschland und sonst in Italien.

Gluck, ein erschütternder und seine eigene

Balm wandelnder Komet, war sbekanntu'ch der

Erste, der die neue Periode in der französi-

schen Musik herbeyfuhrete, und namentlich

auch den Gesang der Franzosen von der Menge
kleinlicher Triller, von der immer wiederkeh-

renden Veränderung der Tempos, von der,

dnreh Einförmigkeit ertödtenden Begleitung ska-

lierte ; der Erste, der in der Musik dem Tex-
te, .10 wie den Affecten, in all ihrer Wahr-
heil und Vollständigkeit, ihr Recht wiederfah-

ren lies«. Sollte man's glauben, dass er \iele

Gegner, und dass gar manches seiner treff-

lichsten Werke erst dreyssig Jahre nachher

seinen vollen , verdienten Beyfall fand l dass

das Publicum ihm sogar einen Rival gab an

Piccini? dass es sich in zwey [Hälften theilte,

deren eine, (im Theater die rechte Seite,) für

Piccini, deren zweyte, (im Theater die linke

Seite,) für Gluck — mit allen Mitteln kämpf-

te? — Ich erwähne diese alte Gesrhichtc

nur, um zweyerley darüber an/iinierk<:ii. Das

Erste, zum Tiost manches würdigen Künst-

lers uusrerTage: die Zeit war gerecht; Pic-

cini's Werke sind vergessen, Glucks, als in

ihrer Art unübertreffliche Muster angesehu

!

Das Zweyte, um wieder in meinen Text zu

kommen: Gluck verwandelte zwar die grosse

Oper von Grund aus, aber die komische be-

hielt noch geraume Zeit in Frankreich ihren

alten, schlechten Styl. Und in diesem Styl,

und aus dieser Zeit sind nun eben die Opern,

die man, wie oben erwähnt, jetzt wieder auf

die Bühne zurückgebracht hat. Sie werden

leicht glauben, dass man da Veranlassung ge-

nug findet, gemächlich eiuzuschlafen. Alle die

Arien der belle Araene, des Rot et le ffir-

mier etc. etc. haben einen Anstrich von Ca-

rikatur, erschemen fast wie musikalische Ti a-

vestirungen, einem jeden, der Mozartschc und

Haydnsche Musik kenuet.

Da genannte Theater ist übrigens seit ei-

niger Zeit mit einer Menge Debütirenden, jun-
gen und alten, überladen. Unter den Erstem
zeichnet man aus Dem. Ahxcindrine St. An-
bin, die Tochter einer der vorzüglichsten Ae-
tricen dieser Bühne. Sie ist noch sehr jung,

und spielt mit einer Trefflichkeit, die über
ihre Jahre geht. Leider hat sie aber eine

sehr schwache Stimme: für den Gesang ist

also wenig von ihr zu hoffen. Dem. Rout-
siloit (welche reif ist!) ist für zweyte Rol-
len sehr brauchbar. Ihr Talent ist aus-

gebildet ; und wenn dies auch nicht eben gross

ist. so wird sie docli diesem Theater schF

nützlich werden, und das um so mehr, da
sie schou in der Proriuz gespielt hat und auf
der Scene zu Haute ist. Vor einigen Tagen
fand sie vielen Beyfall in eiuer Mehulschen
Oper: Eiiphrosyne und Coradin. Es ist dies

eine der frühesten Arbeiten dieses Meisters;

dennoch ßndeu sich in ihr einige Stücke vou
vieler Wirkung, unter denen ganz besonders

ein Duett hervorsticht, das wahrhaft vortreff-

lich genannt werden muss. Coradin, durch

falschen Verdacht getäuscht, hält nämlich Eu-
phrosyne'n für treulos : und da sind deun alle

heftige Bewegungen der Eifersucht eines so

leidenschaftlichen Gemiiths in der Orchester-

parlie wirklich trefflich ausgedrückt. Diess

Stück machte auch grosses Glück, und mau
kann ihm nichts vorwerfen, als dass es zu

lang ist. Ueberhaupt «iud fast alle Gesaug-

stürke dieser Oper übel zugeschnitten, imd
mau merkt ihnen den Verfasser ab , der da-

mals das Theater noch bey weitem nicht so

kannte, wie er es jetzt kennet. Gepauket

wird denn auch hier, wie fast in alleu Ju-

gendarbeiten lebhafter Musiker, nur allzuviel,

so dass man oft davor nicht singen hört, be-

sonders da das Orclicstcr dieses Theaters oh-

iiclüu den Fehler ha|, zu stark zu ttecom-

paguiieu,

Italiänitche komische Oper. Man giebt

hier so eben ein, in Frankreich neues Stuck

mit Musik vou Cimarpsa; i traci amanti.
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Mnd. Fest«,' von welcher ich Ihnen neulich 1

ausfülu'lich schrieb, spielt die Hauptrolle. Diu

Stück machte, ungeachtet des grossen Talents

«lieser Sängerin, nur ein massiges Glück. Es

ist wirklich eine der geringem Arbeiten Ci-

jnarosa's, doch finden sich einzelne schöne

Musikstücke darin. Die italienischen Compo-
iiistcu vernachlässigen sich nicht selten nur

allzusehr, weil sie zu geschwind schreiben;'

und sie schreiben voraämlich darum so ge-

schwind, weil man ihre Opern nur drey Mo-
nate giebt und dann nicht leicht wieder an

eine derselben denkt. Da reichen sie denn

mit der Neuheit des Stücks selbst, mit eini-

gen vorzüglichen Hauptsätzen, und mit Her-
vorhebung der ersten Partie, vollkommen aus.

Mad. Fesla zeigt hier ihre vortreIVlirhc Stim-

me von neuem ; auch singt sie mit Gefühl und
Ausdruck. Ihr Glück mehrt sich von Tage
su Tage, und mau inu.ss sie jetzt unter die

besten Sängerinnen in ganz Paris zählen. —
In dem grossen Operntheatcr hat man

endlich den so lange erwarteten und so oft

schon im voraus besprochenen Fernand Cor-

tez gegeben. Dicss werden Ihnen unsre Zei-

tungen, und diejenigen deutschen, welche die

unscru ausschreiben, schon verkündigt haben:

es ist das aber auch das Einzige, was Sic

diesen Blättern über das Werk seihst glau-

ben dürfen.— Alles, was (Paris an Pracht und
höchster Eleganz, besitzt, fand sich bey der

ersten Vorstellung ein, und trug nicht wenig
nun Vergnügen der Anwesenden bey. Auch
Sc. Maj. der Kaiser war mit Sr. Muj. dem
König von Sachsen gegenwärtig. — Das
Gedicht dieser Oper ist sehr frostig und ohne
Interesse. So anziehend die Eroberung von
Mexico in der Gesclüchte ist, so ist sie diess

doch auf der Bühne gauz und gar nicht, denn
der Verfasser hat aus seinem Gegenstaude
nichts zu ziehen verstanden, als Gelegenhei-
ten, Kleidungen von grosser Kostbarkeit und
seltener Schönheit, ganz vortreffliche Decora-
tionen, und — zwölf Pferde erscheinen zu

lassen. Es ist in der That verdrüsslich mit

anzusehn, wie das erste Theater Frankreichs

zu einer Reitbahn wird '. Ich inüsstc den gros-

sen Haufen in Paris wenig keimen, wenn ich

mü- nicht vorlierzusagcu getrauete, wie ihn

nun nicht die Schönheit eüier Musik, sondern

die Manöver der Wohlberittcneu herbeyzie-

hen, und wie eine Zeit lang nicht der Kunst-

werth das Glück einer Oper entscheiden wird,

sondern die Menge der darin auftretenden

Pferde. — Die Musik ist vom Hrn. Spon-

tini, dem Componislcn der fesUdin. Ihn.

Sp. ist begegnet, was jedem Coinpouisten be-

gegnen wird, der seine Kunst nicht in ihrer

Tiefe studirt hat. Besitzt ein solcher Talent

und Gewandtheit — wie ich bey des Hrn. Sp.

nicht gerade absprechen will — so wud er

ein erstes Stück schreiben, das gar nicht ubel

seyn und Glück raachen wird: aber er wird

auch darin die wenigen Mittel, die ihm zu

Gebote stehen, erschöpfen, und das um so

mehr, je weniger er damit hauszuhalten ver-

stehen wird. Nun schreibt er ein eweytes*

und muss den nämlichen Weg oinscldugeu,

den er schon betreten, vielleicht auch ausge-

fahren hat; etwas Neues bringt er nicht zu

Stande, ich bin gewiss kein Freund jener

übersti engen oder gar tadelsüchligen Kunst-

kritik: aber dennoch nehme ich keineu An-
stand gerade heraus zu sagen, doss die Musik

zum Fernand Gurtes schlecht genannt weiden

müsse. Das, was man im höhem Sinne Styl

nennet, hat sie gar nicht. Sie ist auch vol-

ler Reratiiisccuzeti — erkennet mau doch

darin ganze Phrasen von Haydu! Unglückli-

cher Weise ist es aber nicht Haydu allein,

bey welchem Hr. Sp. ungeladen zu Gaste

gehet, sondern er nimmt auch mit schlechter

Compagnie vorlicb. So trifft man z. B.

im ersten Acte ein Stück au, das mit dein

Thema dos Andante aus Haydus mililairischfcr

Symphonie anfangt; und ein anderes begin-

net wie eine Arie aus dem kleinen Matrosen,

die seit zehn bis zwölf Jahren auf alleu Stras-

sen von Paris — aufgerührt wird. Einige
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Arien gleichen auch gftnz, andern ans der

Vealalin: doch das möchte noch eher hin-

gehen ! Nun hat aber Hr. Sp. doch auch ori-

ginell erscheinen wollen, und ist darüber —
wie das ebenfalls den meisten solcher Musi-
ker gehen wird — ein wenig ins Baroke ge-

fallen. Er hat eine Menge Dissonanzen an-

gebracht, ohne Vorbereitung, eüie Menge schar-

fer Uehergängc, ohne Veranlassung in der Sa-
che selbst, und dio sich überdies so oft wie-

derholen. An Lärmen fehlt's nicht, wol aber

an Gesaug. Um Barbaren zu zeichnen, hat

er barbarische Musik gemacht. Die Ohren
betäubt sie weidlich, aber Freude gewährt sie

nicht. — Uebrigens ist Hr. Sp. ein Italiener

und hat seine Schule im Conscrvatoi io zu
Neapel gemacht. Als er nach Frankreich

kam, schrieb er — nicht eben schöne Sachen:
«eine Composiüouen waren aber angenehm,
und leicht zu singen, und so machten sie

Glück, und nicht gerade mit Unrecht. Seit

er aber die italränisrhe Weise verlassen hat,

um in der französischen grosse Opern zu
schreiben, hat er eine gewisse gemischte Gat-
tung zustande gebracht, die nicht ilabanisch,

nicht frauzösisch ist.— Wundern dürfen Sie

sich übrigens nicht, wenn Sie in mehrern der

lüesigen Journale grosse Lobspruche auf die

Musik zum Cortea lesen; Sie wissen sclion,

dass die Herausgeber unsrer Zeitschriften Man-
ncr sind, die, wie gelehrt sie auch übrigens seyn

mögen, von Musik doch kern Jota verstehen,

und sonach darüber urtheüen, wie der Blinde

von der Farbe. — Mitten unter dem Lär-
men im Cortcz findet sich eine sehr hübsche
Arie, (im ersten Acte) die von Mad. Branchu
gesungen wml. Wenigstens sind die Ideen

und Phrasen, aus welchen dies Stück beste-

het, einzeln für sich betrachtet sehr hübsch:
aber leider stehen sie in gar keiner Beziehung
unter einander. Es siml Noten, die, wie wohl-
gebildete Fremdlinge, sich zufallig treffen, uud
oluie mit ei lauder etwas zu Üiuu zu haben,

vorüber« andern. Wenn man in solchen Ideen

gute Naturaulage anerkennen muss, so muss

man auch in solcher Aufstellung derselben

den Schüler anerkennen, der noch nichts fest-

halten, noch keinen Plan fassen kann, in wel-

chem alles mit einander zu Einem sichern

Zweck verknüpft ist. Wenn man eine Mo-
zartsche Arie vor sieh nimmt — und finge

man sie sogar in der Mitte an: man wml
überall Zusammenhang finden und den Cha-
racter des Ganzen sogleich erkennen. Da«
zeigt denn nicht nur von grossem Talent, sou-

dem auch von ausgebildeter Kunst — zeigt

von etwas, das der CompouLst des Cortez nicht

hat. — Im ersten Acte befindet sich noch

ein Ballet von Hrn. Gardel. Dies ist hin-

reissend. Alle erste und alle die scliöusteu

Tänzeriunen stellen Mexicauerinnen dar, wel-

che durch ihre wollüstigen Tänze Cortez's

Gefährten zu verführen suchen. Es ist un-

möglich, etwas Beizenderes zu sehen. Hr.

Gardel, der in den vielen Balletten, die er

schon erfunden hat, alles erschöpft zu haben

schien, was Reize, Aiimulh und Geschmack >

Verführerisches haben, ist lüer noch um vie-

les weiter gegangen und hat schien Ruf übev-

troffeu. —
Auf dem ffnf- Thealer giebt man seit' ei-

nigen Tagen Pygmalion, mit Musik von Che-
rubim. Hr. Crescentini, dieser berühmte und
sehr begünstigte Sänger, giebt den Pygmalion,

war aber unglücklicher W eise bey der ersten

Vorstellung etwas heiser, und so machte dies

Werk, da es nur diese einzige Hauptrolle hat,

nicht die Wirkung, die es zu machen werth

ist.

Hr. Dussek ist bey Hrn. Talleyrand,

Fürsten von Benevent, engngüt. Er scheint

mit besonderer Auszeichnung behandelt au

werdeu und geuiesst eines ansehnlichen Ge-
halts.

Wien, den laten Dec. Im Theater an

der Wien wurden wir den 4ten Nov. mil
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einer neuen Oper regalirt. Sic ist in zwey

Acten, livtast : die Komödie ohne Thealer, hat

Musik von Paer, und ist aus dem Italienischen

frey übersetzt von Matth. Stegmayer. Das

Stück war eben so wenig geeignet sich auf

dem Repertoire zu erhalten, als manche sei-

ner Vorgänger, die man seit einiger Zeit aufs

Theater brachte. Obgleich die Musik schö-

nen, fliessendcn Gesaug enthalt, su ist doch

der Inhalt des sogenannten Gedichts gar zu

ärmlich. Wiederholt wurde dassellie blos ei-

ner Arie wegen, worin der bekannte Komi-

ker, Hr. IlasenhuLh, das — Geschrey eiues

Papageys nachahmte! Vermutblich hat man

diess merkwürdige Musikstück seiner Virtuo-

sität wegen hier eigends componirt und

eiugelegt. Es musste auch wirklich, zum Ent-

zücken des letzten Stockwerks, und zum Aer-

ger der gebildeten Zuhörer, wiederholt wer-

den. Dem. Meier, die Tochter des braven

Regisseurs dieses Theaters, trat zum ersten

Male in einer bedeutendem Rolle (als Sophie)

in dieser Oper auf, und verspricht eine hrauch»-

bare Sängerin zu werden. Sic besitzt eine

reine, 'ziemlich starke Stimme, und Höhe; zeigt

auch mit unter Biegsamkeit der Kehle: nur

bilde sie ihren Ton fester, die Worte ver-

binde sie deutlicher mit dem Gesäuge, und
ihr Spiel bekomme mehr Gewandtheit.

Am 8ten trat Dem. Stummer im Don
Juan als Zcrline mit gclhcillcm Beyfall auf.

Den i5lcn wurde im Nationallheater die

Scliiipfung zum Vortheile der Wohllhätig-

keits -Anstalten ilaliänisch, nach Carpani, ge-

geben. Die Solo-I'uj ticen sangen t Dem. I i-

scher, mid die Herren Weinmüller und Radi-

cbi. Da das Orchester zu schwach besetzt

war, so gewährete das Ganze dieses Meister-

werks nicht den holten Kunstgeuuss, wie

sonst.

Im Theater am Kärathnerthor gab man
den 2 j ten eine artige Kleinigkeit: Der Simt-

metroik, Singspiel m einem Act von KoUe-
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bue, mit einer gefälligen Musik vom Kapellm.
Gyrowetz. Sie wurde durchgängig gut auf-

genommen. Hr. Weinmüller als Magister

Kranz, Dein. Laucher d. älU, als seine Frau,

und Hr. Frühwald, als Blum, Freund des Ma-
gisters, sangen und spielten ausnehmend schön.

Wäre die vierte Person (der Graf Lunger)
durch Jemand andern, als Herrn Demtucr d,

jung, besetzt worden, so wäre nichts zu wün-
8clien übrig geblieben.

In dem Leopoldstädtor - Theater gab man
am 5ten die Zaubergeige, eine romantisch

-

komische Oper in zwey Aufzügen von Leo-
pold Htibcr, und den a5ton, das Familien-

Jett, oder die Rückkehr des Sohnes aus dem
Felde, (ein Gclegcuhcitsstück l>eym Einrücken
der Wiener Landwehr) von Alois Gleich,

j

Beyde gleichen den gewöhn liehen Stücken auf

diesem Theater, und snitl auch mit einer ganz

gewöhnlichen Musik vou Kauer ausstacht

worden.

Dass seit raehrern Monaten Hr. Schika-

neder wieder in Wien sey, habe ich Ihnen
noch nicht berichtet. Dieser allbeliebte Schau-

. spicler uud sublime Poet, (wie ihn Kotzebue

,

irgendwo nennet) trat in mehrern seiner Mach-
werke im Theater an der Wien auf. So
inusstcu sogar die laugst von der Bühne ver-

bannten IValdmänner wieder zum Vorschein
kommen, worin Hr. Seil, vorzüglich als Bru-
der Raymuiul glänzte, und vom Hans Hagel
tuiuiilluariscli beklatscht wurde. Seitdem Ab-
zöge der französischen Heere aber hat der

Spuk der Waldmäuncr ein Ende.
Auch die französischen Künstler, welche

dieseu Sommer im Nationallheater regelmäs-
sig zweymal die Woche Vorstellungen gaben,

haben sich vou hier entfernt, ohne dass ihr

Abzug für uns schmerzlich gewesen wäre. —

Halle, d. i8ten ücc. Seit einigen Wo-
chen gemessen wir wieder unsere gewöhnli-
chen Wiutercoiicerte. Sie haben durch einen
Umstand «ehr gewouneu, den wir dem Hin.

Digitized by Google



221 i8io. Januar. 22 2

Professor oml Musikdirector Türk verdanken.

Ich meync die ungemeine Vervollkommnung,

'die das hiesige Singcchor, da» seit einiger Zeit

seiner Direction untergeben ist, durcli seine

Bemühungen erlangt hat. In allen Coucer-

ten, die bisher gewesen sind, hat dasselbe Be-

weise davon gegeben, und besonders in dem
letzten einen doppelchörigen , im Geist einer

Polonaise geschriebenen Satz, von Türk, mit

grosser Pracision geschmackvoll vorgetragen.

Die Freunde der ernsten Musik dürfen

dalier hoffen, nun auch die Kjrchensachen mit

immer gi-össerer Vollkommenheit ausfuhren

zu hören. Dicss ist um so erwünschter, da

Hr. Prof. Türk einen ausgesuchten Vorrath

davon besitzt, und aucli seihst sehr viele ge-

setzt hat, die deu ungclheilten ßeyfull gefun-

den haben, den ihr innerer Werth verdient

Mit dem lebhaftesten Vergnügen erinnert sich

Relereut besonders eines ngurirteu Chorals,

(Wenn Christus seine Kirche schützt etc.)

worin Würde und Anmuth, Kunst uud Ge-
schmack aufs vollkommenste vereinigt waren.

Es wäre sehr zu wünschen, dass diese Arbei-

ten dem grössern Publicum bekannt würden.

Für die Instrumentalmusik besitzen wir

mehrere, sehr brave Solospieler. Selbst die

zwölfjährige Tochter des Hrn. Prof. Türk
spielte schou voriges Jahr Mozartsche Con-
certe mit einer Fertigkeit, welche für ihr Al-

ter, und für die Kürze der Zeit, worin sie

den Unterricht ihres Vaters genossen hatte,

mit Recht Bewunderung erregte, und deutlich

bewies, wie viel die Unterrichtsmethode eines

Meisters auszurichten vermag.

Berlin, d. a3sten Dcc. Hrn. Seidels Mu-
sik zu der Schillei sehen Bearbeitung des Mac-
beth hat gefallen, und besonders verdient, die

Ouvertüre, mit welcher die eiste der llexen-

scenen unmittelbar verbunden ist, ausgezeich-

net am werden. Uebrigcns werde»» die Worte
dieser Seencn gesprochen, nicht gesungen, was
auch bey dieser Bearbeitung des Dichters wol
das Beste ist.

Den i8ten gab der junge Lenss eüi Con-
cei t im Saale tlcr Stadt Paris. Mchuls Jagd-

symphonie eröffnete es. Der junge Mann liess

sich auf zwey Instrumenten nicht ohuc Bey-
fall hören : auf der jViolin in einem Krcuzer-

schen Concert, und in einer Paerschcn Arie

mit obligater Violiii. Diese Arie sang Dem.
Koch recht gut. Dann spielte der junge L.
Waldhorn, und zwar die eine der obligaten

Stimmen eines Quintetts für füuf Waldhör-
ner, wo die Hrn. Muruuard, Scblinke, Blie-

sener uud Dom die andern Stüumcn bliesen.

Am lftcn ereignete sich bey der Dar-
stellung von Paers Saigines ein unangeneh-

mer Vorfall. Dem. Unzelmanu, welche die

lscllc nicht mit Zufriedenheit des Auditoriums

spielte, ward ausgepocht. Ihre Mutter, Mad.
Bclhmann, hält «lies für Cabale, geht aus der

Loge auf die Bühne, nimmt ihre Tochter

bcyin Arm, und erklärt, dass weder sie, noch

ihre Tochter auf einer Bühne wieder auftreten

würde, wo solche Cabulc herrsche. Sie hat

Haus-Arrest} die Sache ist noch nicht ent-

schieden.

Frankfurt a. Mayn, d. losten Dec. Wäh-
rend unser erster Bassist, Hr. Berthold, in

Amsterdam ist und da Gastrollen giebt, fan-

den wir uhs hier reichlich entschädigt durch

einen Besuch des Hrn. Slroinayer , Bassisten

vom Weimarischen Hof-Theater. Dieser herr-

liche Sanger ist siebenmal auf dem hiesigen

Theater erschienen, uud hat jedesmal deu aus-

gezeichnetsten Bey fall erhalten, nicht mir we-
gen der sehr »iigcnchnieu Stünrue, der gros-

sen Kunstfertigkeit, und des gebildeten Ge-
schmacks, die er besitzt, sondern auch wegen

der anständigen und edle Schule verrathenden
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Darstellung der Rollen". «He er auszuführen

hatte. Er trat auf: zweymat in Camilla von

l»aer, in der Hochzeit dos Figaro von Mozart,

in der Zaubcrflöte von Mozart, im Opferfest

von Winter, in der Räuberhöhle von Paer,

und zum Schluss seiner Vorstellungen, zu sei-

nem Benefiz, in der Iphigenia in Tauris, die-

sem Meisterwerke Glucks, das allen hiesigen

Kunstliebhabern von wahrer Bildung eine be-

sonders angenehme Erscheinung war. Man

halte nämlich dies« so sehr berühmte Werk
hier in beynahe zwanzig Jahren nicht gesehen,

und viele kannten es nur nach dem ausge-

breiteten Ruf, üi dem es sich beynahe vier-

zig Jahre erhalten hat. So sehr nun auch

im Ganzen diese Oper gefiel, so »ehr fanden

sich doch viele Zuhörer in ihren Erwartun-

gen getauscht; die nämlich, welche gehofft

hatten Ihn. Stromayer auch da in grossen

Arien, gewaltigen Passagen u. dgl. zu bewun-

dern. Er halte nun aber hier nicht eine ein-

zige grosse Arie zu singen, und sein anhal-

tendes Declamiren und Recitiren hielten jene

Leute für keine Kunst. Ganz Unrecht kann

man jedoch denen nicht geben, welche wünsch-

ten, Iii'. St. möchte, eben für diesen Tag,

eine Oper gewählt haben, in welcher er mehr

als eigentlicher Sänger erschienen wäre 5 zu-

mal da man nicht einmal behnupten kann, er

habe dieter Rolle, in ihrer Gattung, wirklich

Geniige geleistet. Weit mehr befriedigte er

in den Rollen der übrigeu Opern, in deucn

er hier auftrat, und ganz vollkommen in' ei-

ilem Concert, das er am 6ten Dec. gab. Nach

einer Symphonie von Mozart trug Hr. Str. eine

Sceue von Righitü vor, in welcher er sich als

Sänger von Geschmack mit eüicr schönen

Stimme von grossem Umfang beurkundete.

Hr. J. Schmidt blies dann ein Concert auf

der Oboe ganz allerliebst. Dieser Künstle»-,

I der sein Instrument ungemein annehmlich be-

handelt, scheint sich von neuem wieder in

Uebung zu setzen ; möchte es doch wahr seyn

und er anhaltend bleiben! An ausgezeichne-

tem Reyfall würde es. üim dann gewiss nicht

mangeln. Mad. Lange, die schon seit Jahr

und Tag das hiesige Tlteater verlassen hat,

und Hr. Str. sangen dann ein Duett von Na-
solim, welches uns einen eigenen, grossen Ge-
uuss gewährte, denn wir hörten da zwey aus-

gebildete Talente, wie man sie eben nicht oft

zu hören bekommt. In der zweyten Abtei-
lung sang Hr. Str. eine Arie von Fioravanti,

in welcher er besonders die grosse Gelenkig-

keit »einer KeJilc bewies. Hr. Hofmaiin
spielte Variationen auf der Violine von eige-

ner Composition, und auch vou eigenem —

.

aber gutem Geschmack. Er spielte allerdings

mit viel Fertigkeit, Leichtigkeit und Gewandt-
heit. Zum ßeschltiss sangen die Hrn. Mohr-
hardt und Strom, ein Duett von Simon Mayer.
Hr. Mohrhardt ist Tenorist bey der hiesigeu

Oper, und war früher hi Weimar und Cas-
sel. Er besitzt eine ziemlich dumpfe Stimme,
aber Routine im Gesang; die Schule, welche
Hi*. Str. gemacht hat, scheint er lungangeu
zu haben. Dieses trefflichen Säugers Stimme
hat einen seltenen Umfang und ist ganz in

seiner Gewalt: sie ist zwar keine starke Dab-
stimme, aber doch sehr tief, •nachdrücklich,

und ungemein beugsam. Er macht Rouladen,
wie eine Sängerin. In der Hohe, die sehr
bedeutend ist, verliert indessen seine Stimme
den eigentlichen Basston, bleibt aber immer
äusserst augeuelun.

LEIPZIG, bet Bueitkopf ond Härtel.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den ioi™ Januar. NS. i5. 1810.

Gedanken eines JViener» üher einige Gegen-
der Vocal- und Inttnunentalrmuil.

Da* Schauspiel besteht in einer Reih« voll-

endeter Gemälde, die in dein Rahmen der

Schaubühne durch den Schauspieler zu leben-

den, transitorischen Darstellungen werden. Die

Oper ist eine Contur- Zeichnung, die durch

den Corapositeur ihre Schattn ung erhält, durch

welche die Theile sich nuulen, und hervor-

treten ; durch den Gesang des Operisteu wird

diese Zeichnnug während der Vorstellung ü-

luminir«, und erhalt durch das Orchester ihre

Lichtpuncte. — Der Schauspiel-Dichter ver-

fertiget ein Gemälde nach seinen Regeln und

seiuera Genius; der Opern -Dichter nur eine

Contur -Zeichnung. Der Schauspiel - Dichter

muss, vertraut mit seinen Regeln, die Men-
schen in ihren veisclücdeneu Verhältnissen

kennen, und Geschmack haheu. Der

Opern-Dichter muss nebst dem verstellen, was

die Musik zu leisteu fällig ist, um ein hell

leuchtendes Gemälde zu erhalten, dessen Züge

alle schon in seiner Conturacichnung bestimmt

angegeben sind. — Musik ist eine Jungfrau,

die ihren Gehebten ausschmückt, und seine,

ihm von der Natur geschenkten Reize erhebt.

Beydc sollten dalier immer vereint angetrof-

fen werden, wenn sie öffentlich auftreten, und

getreunt nur in das innerste Geraach ver-

schlossen seyn, um, über den gehörigen

Schmuck, nachzudenken, womit sie einander

ausstatten wollen. Werden beyde nicht, der

vielleicht zum unmöglichen Gecken,

AUjuugfcr

,

is. Jshrf.

sie so vielfältig einzeln in die Welt tre»

ten? —
Wir haben in grosse« Städten beyndhe in

jedem Hause Quartetten, Concerte; warum-
aber so wonig Singmusik? — Hohen wir
schlechte Opern -Texte, weil wir schlechte'

Opern-Dichter haben, oder haben wir schlechter

Opern-Dichter, weil der Opern- Dichter we-
der verhältnissrnkäsige Ehre noch Vortheil vom*
Publicum und den Theatervorstehefir zu er-
warten hat? — Musik ohneGesang war das}

1

Grab der Tonkunst. Ihr nächster Zweck war',1

die Dichtung zu beleben und zu erhöhen: was*
seinen nächsten Zweck verliert, flattert hoch
eine Weile, vielleicht sehr angenehm, im UnV
bestimmten, gehet aber dann zu Gründe.

Man mache einen Versuch mit einem"
Kinde oder ungebildeten erwachsenen Men-
schen, und lasse ihn einer InstrumcntalniusflET

zuhören: er wird gähnen bey dem schönsten,-

künstlichsten Concerte, das ein Virtuos auf
irgend einem Instrumente spielt; die lange

Weile wird ihn drücken bis zum Einschlum-
mern, wird eine Singstimme von Instrumen-

ten begleitet, und stürzt nun von der höch-
sten Note bis zur tiefsten herab, und klettert*

von der andern wieder durch alle ganze und5

halbe Töne mühsam hinauf, und schickt sich,

vom Coiuponistcn gepeitscht, alle Augenblicke

zum Salto mortale; dieselbe Wirkung wird
erfolgen, Wenn dieser Ungebildet» übtfr der

Menge der Nbten und Nötchen die, der Mu-
sik, unterliegenden Worte überhört, odetf vielL-

'

mehr nicht hören kann, weil der arme Sän-

»5

1
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gcr keine Worte ausspricht, indem er seine

JJoth damit hat, alle die Koten und Nötohen

heraus zu würgen. Man lasse diesen Unge-

bildeten eine Musik hören , in der die Beglei-

tung dem Gesänge untergeordnet ist, in der

es dem Componisteu darum zu Üiuu gewesen,

die Worte der Dichtung durch seine ltanno-

nisclien Töne zu beseelen, sie mehr zu heben,

das pon pliu ultra des Dichters zu überneh-

men : so wird er nichts weniger als gähnen,

er wird lachen, weinen, schaudern, je nach-

dem er durch die dem Sänger von dem Dich-

ter in den Mund gelegten Worte verstän-

diget worden, wovon die Rede sey, und je

nachdem der Componist diese Worte zu er-

heben verstaudeu bat. Ich habe bey Instru-

mental-Musik viele, bey schöner Vocal- Mu-
sik noch niemand schlafen gesehen 5 nur gebe

mau der Vocal - Musik ihre Rechte zurück,

und lasse diese herrschen, das Orchester die-

nen; und verlaugt, ja bey besondern Gelegen-

heiten der Ausdruck der Leidenschaft, welche

in dem Texte liegt, das Gcgcntheil r so schlösse

man wenigstens die Künsteleyen der Compo-
aition und die Gaukeleyeu des Instrumen-

tpten aus. Will man sich auch diese nicht

entgehen lassen, so übe man ai$h darin, com-
ponirend oder ausführend, innerhalb seiner

vjer Wände, und theile es dem kleinen Häuf-

lein Kenner allein mit* damit daa Emporstei-

gen der Kunst auch in dieser Absicht nicht

gehemmt, der Kunstverständige immer mit

den Fortschritten bekannt, und keine Art des

Genusses denen entzogen werde, für welche

derselbe wirklieh ist und seyn kann: nur aber

verschone man das grosse Publicum damit,

muthe ihm nicht zu, zu achten, was es nicht

verstehen und fassen kann, und was unter ihm
nur Verwirrung de» Geschmacks uud Ab-
stumpfung des Sinnes und der Liebe zur Kunst
hervorbringen kann. —

Von den Abheilungen einer Tragödie hi

Aufzüge wussten bekanntlich die Alten nichts

:

wol aber kannten sie die^Nothwendigkeit, der

gespannten Aufmerksamkeit und erregten Lei-

denschaft Rnhepuncte- zu- geben, welche die

eratere von Ueberspanaun£ oder Zerstreutheit,

und die letztere von der Ueberreizung zurück-

hielt, wodurch der Geist des Zuschauers aus

einem wirkenden in einen leideuden Zustand

versetzt wird. Da «her eine gänzliche Ruhe— Unthäügkcit — oder, was noch schlim-

mer ist, eine der Vorstellung nachtheilige Thä-
tigkeit, der Wirkung der Vorstellung schäd-

lich ist, dieselbe stört oder ganz aufhebt: so

verbanden sie den Chor mit -der Tragödie.

(Hier ist nicht mehr von dem Chor die Re-
de, aus dein die Tragödie entstand, sondern

von der schon vollkommen ausgebildeten Tra-
gödie, von der man aus obigen Gründen den
Chor nicht trennte.) Sie fanden den Chor in

der wirklichen Welt; denn sie fanden ein,

an allein OelFentlichen theilnehmendes Volk,

sie fanden öffentliche Verhandlung der Ange-
legenheiten der Nation, des Staats, seiner Be-
herrscher etc. rnd cultivirtcn dieses nöthige

Medium auf ihrer Buhne. Wir haben in

unsrer Welt keinen natürlichen Chor zu su-

chen; die Angelegenheiten des Staat* sind in'

die Cabincte der Regenten, die Gerechtigkeit

in die Gerichtssäle, und die Religion iu die

Herzen der Bürger verschlossen; wir müssen
diese Ruhepnncte mit etwas andiim ausfül-

len. Musik allein ist nicht hinlänglich, diesen

Endzweck vollkommen zu erreichen ; das füh-
len wir alle. Wir sind leider gewohnt, gute
und schlechte Musik zwischen den Aufzügen
nicht zu achten, und betrachten sie nur, als

solle sie bloa das tumultuarische Geschwätz
und Lärmen überstimmen; und selbst das*

das so ist, beweiset die Unzulänglichkeit der
Musik zu jenem Zweck. Dnss dies al>cr der
Wirkung des Stückes äusserst schädlich sey,

weil es die Aufmerksamkeit gänzlich aufhebt,

und die erregte Wükung erkältet, verstehet

sich von selbst. Nun ist aber bekanntlich

Musik nicht vermögend auszudrücken, was daa
Historische des Stücks angehet, nnd übeihaupt
was in demselben auf den Verstand, und erat
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vermittelst desselben auf die Empfindung wir-
ken soll. So wird also immer zwischen dea
Aufzügen eine Unterbrechung — selbst wenn
auch nicht der Aufmerksamkeit, doch gewiss der

Leitung derselben zu einem Hauptzweck, statt

haben müssen. biegt aber dieser Musik ein

Text unter, welcher denselben Zweck beab-

sichtiget : so wird die Instrumental - Musik
durch denselben nicht nur deutlicher, sondern
der Text selbst eben so durch die Musik be-

greiflicher, eindringender, und dann wird,

beydea vereint, das sicherste Medium abgeben,

das Ganze eng zu verbinden, zusammenzuhal-
ten, deu Zuschauer zu fesseln, uiul die W ir-

kung auf denselben sichern- und vollständiger

werden zu lassen, als durch andere Ilülfsmit-

- tel, wie sie auch ersonnen weiden möchten,

geschehen köunte. ,Und was für eiu neues,

weites, ergiebiges Feld für Dichter und Com-
pouisten, diese abwechselnd reilectirenden und
afTeetvollcn Chöre abzufassen — anderer Nc-
benvortheile noch nicht zu gedenken; dass

man z. fi. hierdurch gute, biauchbaie Chor-
Sünger auch für die Oper ei halten wird ; Sän-
ger, welche liier wol deutlich, genau vei stünd-

lich singen und aussprechen nuw&en .' — was
für ein wichtiger Zusatz und Gewinn für den
Zuschauer, wenn er bey Herablassung des

Vorhauges »ich nicht mehr, aus dem Schau-

platz gleichsam herausgeworfen, in einem bun-
ten, lärmenden Gcsellscltafts - Saal befindet,

sondern durch diese musikalischen Zwischen -

Acte auf die angenehmste Art von der Sa-

clie selbst unterhallen wird, ohne in 'der Auf-
merksamkeil und Theilnahme gestört, oder

auch in der letzten bis zur Ucberspannung

und Ermattung fortgetrieben zu werden ! Frey-

lieh setzt ein solches Zwischen - Spiel ein Mei-
sterstück der Dichtung des Werks selbst vor-

aus, dessen Wirkung auf diese Alt erhöht zu

werden verdient ; freylich setzt solch ein Mei-

sterstück auch wieder Dichter und Compo-
nisten voraus, die ]ein reiflich durchdachtes,

geistreich ausgeführtes, der Wirkung der Vcj>
atcliung entsprechendes Zwischenspiel zu lie—

Januar. a3o

I fern im Stande sind; freylich «na» man da-

1 bey auch auf ein Publicum rechnen können,

das wirklich der Vorstellung selbst wegen da«

Theater besucht, dasselbe in keinen Gesell«

schafts-Saal umwandelt, das die Fähigkeit be-

sitzt, diese erhöhte Wirkung des Ganzen zst

fühlen uud zu würdigen: aber mau soll, und
kann auch, deu Menschen etwas zutrauen»

wenn man nur erat ihnen etwas Gutta gut
vorzulegen weiss! —-

K.

8, E C B V 8 I O V;

Joteph Haydn. Seine kurze Biographie und
äethetieche Darstellung seiner Werke*
Bildungebuch für junge Toniünetler. Sei-

ienetück su Momart» Geiai, von demselben

Verfaßter. Erfurt, n, i. C. Müller. 1810.

(Pr. j8 Gr.)

Der ungenannte und uns unbekannte Verfc

zeigt sich in diesem Buche ab einen lebhaf-

ten, guten Kopf, aber auch als einen Schrift-

steller , der sich gar manche Ueberedungen

zu Schulden kommen lasst, und es sich mit

seiner Arbeit gern etwas bequem macht. Von
alle '.den werden sich die Beweise ergeben«

wenn wir die kleine Schrift kurz durchgehen.

In dein Vorwort spricht der Verf. sehr

bescheiden von seinem Wcrkcheai, als einem

Versuch, wenigstens einige Blumen auf das

Grab des grossen HaydH zu streuen, und dem
jungen Künstler durch nähere Bezeichnung

der Verdienste desselben und .des Ganges,

welchen sein Geist genommen, nützlich zu

werden. Von seinem Gegenstande zeigt er

sich hier wirklich ergriffen und begeistert j

eben dies aber, da *r es nicht zu beherrsche»

vermag, verfuhrt ihn hier zu einem etwas

schwülstigen, besonders mit Blumen überlade*

nen Styl und zu unbestimmten Tiiadcn.
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Der erste Abschnitt, welcher eine kurze

Biographie Haydns enthält, giebt wenig mehr
alt. was mau vor Bekanntmachung der Bio-

graphie H.s durch Hni, Legationsr. Griesinger iu

diesen Blättern, aus ööenllichen Nachrichten

wusste. Hier zeigen sicli schon gar manche
Uebereiluugeu und Gelegenheiten zu Berichti-

gungen. Wir wollen nur einige anführen.

J&ie Art, wie Porpora erwähnt wird, *eigl,

dass der Verf. diesen, zu seiner -Zeit sehr

bedeutenden Mann nicht kannte, oder sich

wenigstens dessen, was er von ihm
j
wusste,

nicht erinnerte. — In London soll Haydn
besonders für den J*ord Salonion beschäftigt

gewesen seyn ! Es ist aber der bekanute deut-

sche Saloniou, der Musikdirector in London,

geineint. — Das Gegenstück zur Abschicds-

symphoiüe Haydns, in welchem ein Musiker

uueh dem andern gekommen sey und zu spie-

len angefangen habe, exisürt wol nur in des

V<irf.s Phantasie. — Nicht sechs Sympho-
nien, sondern sechs Quartetten compouii-te

k4tvdn für den vorigen König von Preussen.

— Von dem, was auf diese Stelle, folgt, ist

vieles gründlich gedacht und lebendig ausge-

sprochen: es gehört aber grösstentheils An-
dern, t. B. Gerber'n im Lexicon der Tou-
künsüer. Uiul dass die Nachrichten über

Haydns Tod, 8. 71 folgg., unrichtig sind,

wissen die Leser dieser Zeitung aus Hrn.

Weit vorzüglicher ist der zweyte Ab-
schnitt, die Cluiracteristik des Geistes Haydns,

gerathen. In dem, was über diesen Gegen-
stand im Allgemeinen, oder auch zw- Beleh-

rung junger Musiker nebeubey gesagt ist,

scheint der Verf. am mehresten in seinem

Fache zu seyn. Auch hat er da Andere zwar
benutzt, aber nicht blos wiederholt. So ist

gleich Anfangs über den Sinn und die Weise
Haydns in seinen Symphonien und Quartetten

mit guter Einsicht und anziehender Lebhaf-

tigkeit gesprochen Worden. Diese Blatter

möchten wir jungen Kunstfreunden vorzüg-

lich empfehlen. In den Prolcgomcueu,

wodurch sich der Verf. hcninch den Weg
zur nähern Betrachtung der Hav duschen Wer-
ke im Einzelnen bahnet, liesct wol Niemand

ohne Lächeln die Stelle S. 86., wo unter al-

len deutschen Dichtem die grösste — ja al-

lein,— Universalität zirgeschriehen wird— dein

Herrn Falk! Und iu dem, was sodann der

Verf. über den Unterschied zwischen origi-

neller Form (Individualität, meint er,) und

Manier beybriugt, findet sich zwar viel Wah-
res und Gutes, das auch recht fasslich und

angenehm dargestellt wird : doch ist ihm selbst

an einigen Orten begegnet, was er hier mit

Recht zu bestreiten übernommen hat, dass

man nämlich jene beydeu Begriffe vermische
1 und verwechsele. Und wenn er den Gegner

in solcher Blosse sich zeigen lässt, wie S. 97.

Ende, so heisst das das Bret bohren, wo es

am dünnsten ist. Iu dem Raisonncment selbst

aber, so wie in- der Auwendung desselben auf

Haydn, müssen wir dem Verf. vollkommen

Recht geben. — Klar gedacht ' und ziemlich

ruud ausgesprochen ist, was darauf folgt. Wir
wollen einige Sätze ausheben, da sie es gewiss

verdienen, und zugleich die Art und Weise
des Verf.s näher bezeichnen.

(S. 98 und fblgg.) Wenn Haydn in sei-

nen frühem Werken (He damals vorhandenen

und üblichen Formen anwendete, so geschah

das in seiner Lehrlingscpoche, die jedes Ge-
nie dnrchwandeln muss; denn es liegt iu der

Natur des menschlichen Gemüths, dass es

vom Einzelnen zur Zusammenstellung des

Ganzen fortschreitet, dass es erst Theile auf-

fassen muss, um zum Ganzen einer Vorstel-

lung zu kommen, und das Genie sowol als

der blos mechanische Kopf gehen im Anfange

ihrer Laufbahn von Einein Puncto aus, arbei-

ten nach denselben Regeln. In der Folge erst,

wenn es seine Kräfte an einzelnen Schöpfun-

gen nach schon vorhandenen Formen geübt

I uud geprüft, schreitet es zur Schöpfung einer

I neuen aligemeinen Form, Auch diese Schöp-
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fung ist nicht das Werft eines Augenblicks,

sondern hat iliro Periode, in der sie reifen

und zeitigen muss, ehe die cla.isi.sche folgen

kann. So sind Mozarts frühere Arbeitet! aus

seiner Lehrhngsperiode noch immer Nachah-
mungen von vorhaudeueu formen, und nichts

weniger, als classisch. Da wo die Periode der

beginnenden Reife allrnählig eintritt, erscheint

auch die Originalität kräftiger, und wenn man
seinem Geiste vom ersten Producta bis zum
letzten chronologi-sch nachschleicht, wird die

allmahlige Ausbildung und Progression seines

Genius klar, und selbst, wie sich seine Form
nach und nach in sich selbst reinigt und der

iiinern Vollendung nähert, aus der die neuern

Productc natürlich immer reiner, reifer und
vollendeter hervorgehen mussten. Und weuu
Haydn vorhandene Formen benutzte, so bleibt

noch immer die grosse Frage: wie hat er das

Vorhandene benutzt? und wer hat es vor ihm
so benutzt, wie Er? Wahr ist es:

seine Melodien scheinen im Anfange an et-

was Bekanntes zu erinnern ; aber schnell muss
man den Gedanken verwerfen und bey sicli

selbst sagen: Nein, ich irrte mich; ich habe
noch nichts dem Aelinliches gehört. Aber
eben da liegt die grösste Kunst, bey aller Neu-
heit nicht gesucht, sondern immer populair

zu erscheinen, und sich ohne Zwang den Sin-

nen und dem Gemüth anzuschmiegen. Und wer
verstand wol diese Kunst besser, als unser

Haydn? Er macht es wie ein schlauer Red-
ner, der, wenn er uns zu etwas überreden

will, von eiuera, allgemein als wahr erkann-
ten Satze ausgeht, den jeder einsieht, jeder

begreifen muss, bald aber diesen Satz so ge-

schickt zu weudeu versteht, dass er uus zu
allein überreden kann, wozu er um- will, und
Wart zum Gegeutheü des aufgestellten Satzes,

So geht Haydus Musik glatt dem Gehör ein,

weil wir wähnen, etwas Lcichlfasslichcs, schon
Vernommenes zu vernehmen: allein bald bür-

den wir, dass es nicht das wird, nicht das

ist, Avas wir glaubteu dass es scy, dass ;es

weiden sollte j wir hörn» etwas Neues und

staunen über den Meister, der so schlau Un-
erhörtes uns unter dem Anstrich des Allbe-

kannten zu bietcu wusstc. Ein merk-
würdiges psychologisches Phänomen ist es,

dass gerade diejenigen Seelenkräfle, die bey

gewöhnlichen Meuschen sich im höhern Al-
ler abstumpfeu, bey Haydn (dann) desto kräf-

tiger wirken. In keiner semer frühem Cora-

posilioucu (für den Gesang) — — lebt ein

solcher hoher, weitausgreifender Erfindungs-

geist, so viel warme, blühende Phantasie, als

in der Schöpfung. Selbst die kleinen Flek-

k< ii, welche eine angstliche Critik darin rügen

könnte, sind eher Fehler des allzufeurigcn,

jungen Mannes, als des bedachtsamen Greises.

Aus dieser wirklich auffallenden Eigenheit

lässt sich auch einigcrniaassen der übciaus

grosse Hey fall der ganzen inusikaliselien Welt,

und der warme Autheil, welchen Kenner uud

Nichlkemier daran genommen haben, erklä-

ren. Haydn veremte in diesem, uud über-

haupt in seinen letztem Werken, das Stu-

dium des erfahrnen, iu der Kunst grau ge-

wordnen Componisten , mit derm hnneisseu-

den, allverzchreudcu (?) Feuer des Jung-

liugs.

So weit der Verf. In der Apologie der,

iu allen Haydu.schcu Werken hindurchblik-

kenden Heiterkeit und Laune ist er weniger

glückhch; vielleicht eben darum, weil er et-

was zu verdieidigcu unternimmt., was gar -.ei-

ner Vertheidigung bedarf, und er, dunkler

oder klarer, das Leere und* Mißverstandene

des Vorwurfs selbst empfand. Mit ungeschick-

tem Fechter ficht sichs schlecht.

Im driltcu Abschnitt kömmt der Verf»

auf die einzelnen IVerbe Haydus» Hier hatte

sich nun viel ihuu lassen ; der Verf. gestehet

dies auch am Ende : aber aussei* diesem Ge-
ständnis, bekömmt man vou Uuti seibat sehr

wenig zu lesen. Uebcr die gi össten uud neu-

esten Werke Haydus folgt der Verf., uud

meistens ganz wörtlich, den Urthalen in die-
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ser Zeitung; namentlich fiher die Schöpfung,

die Jahreszeiten, die sieben Worte des Erlö-

sers, die Missen etc. Doch fuhrt er auch

ehrlich die Quelle an, aus welcher er geschöpft

hat. Zu tadeln sind dabey Ucbereilungen, wie

S. 364., wo jetzt noch wiederholt wird, was

von Beethoven a'9 Symphoniecomponislcn da-

mals gesagt war, als er nisV erst Eine Sym-
phonie geschrieben halte, und was nun auf

diesen Künstler so wenig, als auf seine spä-

tem Symphonien passt. Das Haydnschc An-
dante, das (S. a66.) mit dem Paukenschlag

anfangt, ist ebenfalls ein Missversländniss ; und
über das, auch hier wiederholte, unvollstän-

dige Verzeichnis der Werke Haydns vergiei-

che man die Anmerkung S. 745, des vorigen

Jtolurgangs dieser Zeitung.

So möchte sich wol alles das bewähren,
was wir Anfangs von dem Verf. behauptet

haben. Das« sein kleines Buch jungen Mu-
sikern, welchen die Quellen nicht zur Hand
sind, und die es mit denselben auch nicht

eben genau zu nehmen pflegen, lehrreich j dass

es allen Freunden der Musik, —- mehr oder

weniger, je nachdem sie selbst schqn mehr
oder weniger unterrichtet dazu kommen —
unterhaltend aeyn werde, können wir ver-
sprechen.

Nachrichten,

Dresden, den 3 Osten Dee. Da ich glaub*

te, ein andrer Correepoud. würde mir vorei-

len und Ihnen eine ausführliche Nachricht von
dem hiesigen musikal. Feste am s4sten Nov.
mittheilen: so hielt ich die meinige zurüek,

und nehme bey derselben voraämbch auf das

Rücksicht, was in dem kurzen frühem Be-
richt eines Andern (No. Ii. d. Z.) nicht be-
rührt worden ist.

Man sähe diesem Tage mit grosser Er-
wartung entgegen. Die Beliebtheit, die Nau-
manns Coinpositionen mit Recht hier noch
immer gemessen, der wohlthätigc Zweck, (zur
Unterstützung der verwundeten Krieger, und
der Wittwen und Waisen der gebliebenen,)

die grosse Anzahl der vereinigten Spieler und
Sänger, das zu solchen Aufführuugen unge-
wöhnliche und herrliche Localc — die Frau-
enkirche — alles das halte die Erwartung so
hoch gespannet und eine Menge Zuhörer, von
hier und von benachbarten Orten, zusammen-
gebracht. Da das Chor zu klein ist ein sehr
grosses Orchester zu fassen, war man genö-
thigt, eine Erhöhung auf dem Altarplntze an-
zulegen, wie sie in jenem frühem Berichte
besehrieben ist, und auf das Accomp. der Orgel
Verzicht zu thun. — Der Musikmeister, Hr.
Franz Schubert (ein geschickter, als Corapo-
siteur beliebter, und durchaus achtuugswür-
diger Manu,) diiigirte das Ganze. Ueber aoo
Personeu M aren verehrt. 4 a Violinen, 8 Brat-
schen, 8 V.cells und 8» Conti e-Bässc ; 6 Flö-
ten, 4 Hoboen, 4 Claiinetten, 6 Hörner, 8
Fagotts, 4 Trompeten, 4 Posaunen und l

paar Pauken — (also ausser dem Personale
der kön. Kapelle noch viele andere Musiker,)
so auch aSmU. Kammersänger, Kauellknaben,
die 4 Singechöre hiesiger Schulen — diese
machten zusammen einen imponirenden An-
blick, sowie die gut erleuchtete und so reich
mit erwartungsvollen Zuhörern angefüllte Kir-
che. Hr. Hoforganist Binder bereitete die Zu-
hörer durch ein Präludium auf der Orgel so
zweckmässig vor, wie man es von ihm
erwarten konnte. Nun begann die schön©
Naumannsche Composition des Klopslockschen
Vater Unser, welche schon ehedem im 57*ten
Stück des 8ten Jahrg.s d. mus. Zeit, uud auch
vorher, bey der ersten Production derselben
noch durch Naumann selbst, beschrieben wor-
den ist. (Wegen der Doppelchöre waren die
Tutti-Sänger auf beyde Flügel vor dem Or-
chester vertheilt) Der rechte Flügel hatte
das erste TuttL So feyeriieh, erhaben und
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rührend dieser Eingang war, so hätte doch
wol der zweyte Chor Anthtil uehtuen kön-
nen. Hr. Benelii gi-Gel sehr, weil er »ich bey

seinem vortrefflichen Gesänge die Fesseln der

hur nothwendigen Simplidut anlegte. Mad.
Sandrini erhielt beyni ersten Solo, zu wei-
chein llr. Couceilra. Babbi die obligate Be-
gleitung hatte, mit ihrer zarten Stimme und
ihrem gefühlvollen Vortlage mit vollem

Rechte ebeufidls den Bey lull der Zuhörer.

Beym zweylen Solo: Er hebt mit dem; i Inline

etc. wünschte man ihr mehr Starke und Fülle

der Stimme. — Das letzte Chor: Anbetung
dir — und die Dopjwlfugc zum Schluss, kl ön-

ten diese herrliche Compositum ; die Wirkung
war trefflich und 'der Bey fall, den dieselbe er-

hielt, uugcthcilt. — Darauf führte llr. Bin-

der den Chural: Nun danket alle Gott —
setir angenehm auf der Orgel aus und schloss

mit einer Fuge, deren Deutlichkeit blos durch

das Windstosscn der Orgel etwas beeinträch-

tigt wurde. Es ist überhaupt »ehr zu bekla-

gen, das* dies herrliche Silbermanuische Werk
nicht hi dem guten Staude erhalten zu wer-

den scheint, wie es so sehr verdiente. Was
man auch über die Werke neuerer Orgel-

bauer, fmit oder ohne SimpliHcatioussystem,

spricht uud schreibt und streitet uud posaunt:

welcher Kenner der Sache kann mit Ueber-

seuguug Orgeln auch nur Eines .Meisters an-

fuhren, welche die Werke Silbermanns, Jm
Schönsten und Wesentlichsten, wirklich über-

trafen? — Als zweyter Theil wurde nun
das hier wenig bekannte Te Deum laudamus

Ton 'Reichard t gegeheu. Die Tutti-Satzo wa-
ren brillant, nur das Terzelt und Scslett fan-

den den erwarteten Bcj fall uicht, ungeach-

tet die Ausfuhnuig vorti efflich war und ins-

besondere die herrliche Sopranslimme unsers

beliebten Sassaroli hier vorzüglich glänzte.

(Einige prosodischc Felder des Componisten

auffallend, und an einem Componisten

wie R., um so mehr — z» B. unicum,

war mausubveni). — Im Ganzen ge

*58

wohl zufrieden mit diesem herrlichen Abende,
und freute sich dankbar über die herzliche
und willige Theilnahmc aller Musiker, wel-
clie für ihre eifrige Bemüluing durch nichts,

als die V 01 Stellung, zu einem menschenfreund-
lichen und wohlthatigeu Zwecke mitgewirkt
zu haben, und durch den Beyfall der Zuliö-
rer belohnt wurden.

Leipzig. Den aßsten Dec. gaben Hr. u.
Mad. Sandrini (geborne Caravoglia) Concert.
Hr. S. ist als Virtuos auf der Oboe, Mad. S.
als erste Cammer- und Opern - Sängerin in

Dresden angestellt. Alles Gute, was früher
in diesen Blattern von Prag aus über beyde
gesagt worden ist, faud mau bestätigt. Hr. S. •

behandelt seüi Instrument mit vieler Delica-
tesse und grosser Fertigkeit. Die Stimme uud
Singart der Mad. S. schemt zwar mehr für
das Theater, als das Concert geeignet: man
lies» aber ihren, wie üires Gemals Vorzügen,
alle Gerechtigkeit wiederfahren. Das Cmiccrt,
das Hr. S. im ersten Theile spielte, war von
J. Schuberl in Dresden mit Einsicht und zu
gutem Effect geschrieben.

Am Neujahrstage Hess sieh im gewöhnli-
chen Concert Hr. Thurner, Mitglied der kö-
nigl. Capelle in Cassel, auf der Oboe hören.
Er fand vielen Beyfall und mit akera Recht,
denn er ist wirklich ein trefflicher Spieler,

der wol dazu beytragen kann, jene«, ohne al-
len Grund, in neuem Zeiten ziemlich ver-
nachlässigte Instrument wieder zu heben, zu
seiner rechten Behandlung Anleitung zu ge-
ben, und für dio Vorzöge desselben das Pu-
blicum wieder empfänglicher zu inachen. Sein
Ton ist roll und kräftig, ohne schneidend und
schreyend zu werden? er weiss ihn meisterhaft

zu modificiren und in allen Abstufungen des-
selben gellend zu machen. Dabey ist sein

Ausdruck lebhaft, angenehm, bestimmt, und
auch zierlich, wo es hingehört. Seine Fer-
tigkeit ist ebeuftdls bedeutend, seine Passagen
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sind rund und deutlich. Dm Concert, das er

spielte, war von seiner eigenen Composition,

und diese zwar etwas bunt, doch aber nicht

7 . ,,-n und vornämlich zur gehörigen

Wirkung des Hauptiusüumenls sehr vortheil-

haft gescluiebcn.

Das Amt eines Canlors an der Thomaa-

schule und Musikdircctort an den hiesigen

Hauptkirchen ist Museim verdienten Musikdir.

am Concert, Hrn. Schicht, vom Stadt -Magi-

strat ubertragen worden. Hr. Sch., dessen

Lieblingsfach von jeher Kirchenmusik war

«ud der so vieles sclir Schätzbare in demsel-

ben geliefert, auch stets sich als einen gründ-

lichen und wohlerfahrncn Suigiueistcr gezeigt

hat, findet hier Gelegenheit, viel Gutes, sei-

nen Vorzügen und Neigungen gemäss, zu wir-

ken, und wird gewiss alles Mögliche thun,

eiuen Posten, der einst durch Sebastian Bach

berülunt und geadelt, und seitdem fast von

lauter Männern von wahrem Verdienst ver-

waltet wurde, vollkommen auszufüllen, und

sich in dem neuen Amte, wie in seinem bis-

herigen, die Hochachtung des Publicums, den

Dank der ihm Aubefohlnen, und eüi ehren-

volles Andenken, wie seine Vorfahren, zu

n halten.

Kurze Akzeigbn.

Deux Grtuid» Duo» pour a Violom, com-

poacs par Baldenecter. Op. 5. a Bonn,

chez Simroc. (Pr. 5 Francs.)

Das Bcywort grot* scheint uns bey die-

sen Duos müssig zu stchn, indem sie weder

durch das Ernste und Grosse der Gedanken, noch

durch eine grössere Schwierigkeit in der Ausfüh-

Januar.

rang, noch sogar durch Länge; sich eben über
das Gewöhnliche in dieser Gattung erheben.

Wir haben im vorigen Jahrgänge dies. Z. drey
Duos desselben Componistcn mit dem gebühren-
den Lobe angezeigt , und sagen bey den gegen-
wärtigen nur, dass sie jenen zwar ähnlich, aber
im Ganzen uns weniger gelungen scheuten. Die
melodischen Stellen sind hier weniger anziehend
als dort, und die Passagen stechen auch ebeu
nicht hervor j und da die letztem in beyden
Stimmen stets dieselben, und (mit veränderter

Tonart) in den zweyten Thcilen der Allegros,

wie in den ersten, sind: so ist auch hier die

Euitönigkcit, die bey Duetten so oft beklagt
worden, uud bey dem gewöhnlichen Zuschnitt
unvermeidlich ist, im vollen Maassc zu fin-

den. In den langsamen Sätzen dieser Duos
sticht gar nichts hervor. Die raschen Schluss-
sätze gelingen dem Verfasser am besten. Das
letzte Allegro des zweyten Duetts scheint uns
das Beste in diesem Werke zu seyn. Die
Ausführung ist nicht so schwierig, wie bey'
den drey vorbeuanuten desselben Componistea.

Seche Lieder mit Pianojorte-oder Guitar- -

re- Begleitung, in Musik gesetzt — —
von C. A. Göpfert, Oflcuhach a. M., bey

\

Andre\ (Pr. i Fl. 20 Xr.)

Gute, aher zum Theil schon oft compo-
nirte Texte, mit Musik von verschiedenem
Gehalt, die aber doch nirgends gorade zu ver-
achten, und in einigen Stücken, besonders in
No. 5. und No. 6., wirklich auszeichnens-
wcrtli ist. Mit Begleitung des Pianofortc neh-
men sich alle am besten aus, und die cigeu-
thiimlichen Vorlheilc der ünitarrc sind we-
nig benutzt. Der Steindruck ist gut.

(liiert»»» I»lelli>M-M«tl Nu. II.)

LEIPZIG, bey Breitkopf und Härtel.
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D•m voa alles Kennern und gebildeten Freunden

der Tonkunst empfundenen Mangel an neuen, vor-

liiglnhcn grossen Ca »taten für Coiicerte
,

entge-

genzukommen, ist ao euc-n in unaerm Verlage in voll-

ständiger Partitur erschienen:

Die Macht der Töne
grosse CanUte , nach Drydens Alexander* - Fest,

in Musik gesetzt

»OB

Herrn Kapellmeister TVinter.

anh ital. u. deutich. Texte, l'r. 6 Thli. (1 Hl. Khcml.)

Dior* Werk, vielleicht da« trefflichste diesea be-

rühmten Melters, kann in aeinem Plan gewisvermasen

alt ein Seitenstuck au dem rühmlich bekannten alteren

Lob derMmik von Meissner und Suhimtrr an-

gesthrn werden
i
nur «law hier der Künstler , wie es dio

jetzige Höhe der Ausbildung fiii" Musik verlangt , tie-

fer und mächtiger in die Saiten griff, und amh einer

Bravoureimgerin mehr Gelegenheit gab, tm glanten. Noch

iat diese Cantate nur in London, Münrhen, Brrlin und

Leipxig, und Überall mit grüsstem Beyiäll g'.-horl woi-

den, ao da«« sie, wo man aie einmal li-mien gclernet

hat, zu einem Lieblingnivrrk des Publikums ^ewerden

iat, worüber wir unj auf alle ötltiidi' he Bluter, wel

che davon gesprochen hsbou, beziehen. Der d^uUrhe

'feit ist ron dem beliebten Dichter , Hrn. Dr. Schrei-

ber. Der Prei» iat wohlfeiler angesetzt, al* ma

Jeniaeh, daa Cebet Christi, von Witsche!. Für 4 Sil

Ausserdem empfehlen wir der Aufmerltamkeit der

Conccrt- Anatalien folgende neue, für da* Orchester

geschriebene, Werke uuscres Vcrlaga:

Jlaydn, J. Motette Des Staubca eitle Sorgen. Partitur.

— Der Vojr.olintiiigttod. Cantatc für 4 Singnim-

aneu. (G Adagio'* aus Quutet(en) Partitur.

Mozart, Oper: Titu», ital. und deutsch. Partitur,

Beethoven, Sinfonie,' N°. 5.

— Siufoaic pasturale, J»? 6.

Tomaicheck, Sinfonie. Op. ig.

Par, F. Sinfonie

Winter, Ouvertüre de Proacrpine,

Par, F.

d?

do

d?

<»?

d?

«?

Calypso.

Ginevra.

Nurna Pompiliua.

Minea de Pologne.

Morart, (Sohn) Conrert für daa Pianoforte.

St.ibclt, D. 3', 4' und 5* Conccrt fur's rianfortc.

Dressier, Conrert fiir die Flöte.

Huget, 5', [>', 6' 11. lelztca Contert f. d. FlÖt*.

Lafont, j" und 3' Concrrt fdr die Violine.
P

Campagnoli, Conrert für die Violine.

Lefevrc, 4* nnd 6* Concert für die Clarioett«,

Riottc, Conrert für die Klarinette.

Flacher, M« G. Concert f. daa Fagot*

Beethoven, Sinfonie Pastorale en Seatetto fd V.

a Via et 1 B.

— Seatetto p. a Clar. 1 Cora nnd a Fagott», Orifi.

Breithopf et Härtel

in Leipxig.
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Keil* Musikalien von vertchiedenen Verlegern

welche beyBreUkopf u. Härtel su iiaben auuL

Bernard!, Fr. Theene »». u Variationa p. U
Finte aeule. N«. 17. 1 8. i 8 Gr.

Am od, E. (61») 6 Variation« p. Flute prüicip.

accompngne de 3 Violon», Alto et Hasic,

alfaulboi» et a Cor». Op. 1. 1 Thlr. 4 Cr.

Labrun, Concerto N«. t. arr. p. la Flute, p.

C. F. Eber», (Dmoll.) 1 Thlr. ao Cr.

— Dito N?. 3. (CmolL) x Thlr. ao Cr.

— Dho N?. 3. (Cdur.) 1 Thlr. ao Gr.

Bömberg, And. 3Qumtetti p. Flute, Vlon 2 Alto»

et Violonceüe. Op. ao. N". ». a. 3. i 1 Thlr.

t Ie»si», 1" Concerto p. Ba»*on. a Thlr. 8 Cr.

Berbiguier, T. 5 Duo» conc. p. 3 Flute» Op. 2.

» Thlr. ai Cr.

Slaiiu», F. Mutiqüet milit. eont. Marehea, Paa

redoublee et VaUe» do la gard« impe-

riale. 1 Thlr. 1* Cr.

Bochaa, Ch. 3 Duo» conc. p. a Clavinette».

i Thlr. ra Gr.

DuTernoy, Ch. 3 Quaruora p. Clarinette, Violon

Alto et Ba»«e. Op. 1. » Thlr. 8 Gr.

— 7
1*' Conccrto p. Cor. a Thlr.

— 8— d? do a Thlr.

1* auwei», I. 1" Conccrto pour Cor. * Thlr. 8 Gr.

Careaux-, P. Ouvertüre du Diablo couleur de

Roae arr. cii Harmonie p. Gebauer. 1 Thlr. la Gr.

—— Air», Duo, Trio du Diablo Couleur de

Ro»e arr. en Harmonie p. Gebauer. a Thlr

Gebauer, 6 Duo» dialogue» p. a Chrinc-tte«

5"* Lirre de Duoa facilei. * Thlr. ar Gr.

8

Kreith, C. 10 Variation» p. uue Flute aur la

Duo . Ihr Mädchen ja ihr «ulk ea wiaaon.

Op. 95. 4 Gr.

a4 Solo» pour une Flute. Op. 96. to Gr.

— 11 Variation» p. une Flute «ur un tieme

favoriL Op. 97. 6 Gr.-

— Andantino ar. 6 Variationa p. Flute et

Viota. Op. 98: 6 Gr.

m— 1 a grandes Variationa p. une Flute et

Viola. Op. 99. 13 Cr.

— ta Variation» p. une Flute. Op. 100. 6 Cr.

Fürstenau, C. Trio p. a Flute» et Guiiarre.

Op. 1 S. ao 9f.

Adami, Variatiout p/la Flute acc d'un Violon,

Viola et Violoncrlle. Op- 3. 1 a Gr.

— vermiachte Tänie für a Flöten. Lir. 1 . 11 Gr.-

Bornbard, 10 W»Uer und rarmiichte Täaa» für

3 Flöten. No. 1. a. 8 Gr.

VoUatändige Flageolcttachule nebat den nöthigen und
leichten Handatückeu, 8 Gr. -

Müller, J. Concerto p. la Flute. Op. io* 1 Thlr. 8 Gr.

Riotte, Concerto p. la Clarinette. Op. a6. a Thlr,

S ü » » m i lc h , Tanze für a Flöten. 3 Gr.

Gebauer, E. Ouvertüre du Calif do Bagdad arr. p.

a Clarinette». >o Gr.

Boictdicu, Airs, Duo», Chocur* et March« du Calif»

do Bagdad arr. cn Harmonie. 1 Thlr. 18 Gr.-

Sippol, 3 Duoa concert. p. Violon et Violoo-

cellc. Op. 16. 1 Thlr. 8 Gr;

Schmidt, Joa. 3 Wabe», 3 EccoM»ice» et un

Q-.Mtlrillon p: 3 Violon», 1 Clarinette, 1

Flute et la Bav;e. 13 Gr.

— 3 Polonoi»-« p. le Violon acc. d'un «ec.

Violon, a darin., a Cor», 2 Trompettoa

Tirabale et Baue. Op. 9. 16 Gay

Häniel, Quatuor brillant p. a Violon», Alto «t

Violoucelle. Op. 18. 1 Thlr.

(Wird fortgeeilt)

Spehr, J*P. 36petite»pieceap. lcFln^eole: »oul. taGr/

— petite* Duettfnoa p. a Fla^eolet» tiree» de

l'Opera: Fauchon.- No. 6. 16 gr.

Kreith, C. 9 Variation«» p. uoe Flute aur laRo-

manee: In dea Tyrannen Eiaen Macht.

Op. 9«. 6 Gr.-

b 1 1 f I I » BIT BlIUIOll V»» Hillll.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 1
7t«1 Januar. N =• 1810.

Rbcbmsiom.

Sinfonie Pastorale pour 3 Violons, a Vio-

le», Violoncelle et Contre - Fiolon, a Flä-

tes, petite Flute, a Hautbois, a Clarintt-

tes, a Baston«, a Cor», a Trompettes,

Timbales et a Trompet, composie et di~

diee h son Älteste Serinissime Monsei-

gntur le Prince regnant de Lobkotvits, Duc

de Raudnits, et ä son Exceltence Monsieur

le Comte de Rasumofaky, par Louis van

Beethoven. PropriiU des Editeurs. No. 6.

Ocuvr. 68. a Lehwic, che* Breitkopf et

Härtel. (Pr. 4 Thlr. ia Gr.)

Dies wandel bare, originelle, lebensvolle Werk
B.s, das unbedenklich «einen andern Meister-

werken an die Seite gesetzt werden kann, ist

im letzten Jahrgange d. Z. , als es aus dem
Mamtscript in Leipzig aufgeführt wurde, vom
Verf. der Uebersichten der Concerte in

Leipzig naher beschrieben, und über sei-

nen Zwerk und seine Beschaffenheit in

Ästhetischer Hinsicht so gesprochen worden,

das« Ree. diess nur wiederholen müsste, wenn

er nicht den ihm verstatteten Raum zu etwas

anderm zu verwenden gedachte. Er wird

nämlich einmal die andere Soile zur nahern

Betrachtung Jiervorhcbcn * die artistische, im

engem Sinne des Worts; und von jener sey.

ein Wort

Das Werk enthalt in Symphonienform

Jahrg.

„Soll denn dieMusik malen? und sind wir 1

„schon lüngst über die Zeiten hinaus, Wo
„man sich auf musikalische Malerey etwa»
„zu (Jute thnt?" Allerdings sind wir jetzt

so ziemlich damit im Reinen, dass die Dar-
stellung äusserer Gegenstande durch die Mu*>
sik höchst geschmacklos, und von der ästhe-

tischen Beurtheilung dessen, der sich solcher

Aftermittel, Effect zu erregen, bedient, wenig
zu halten sey. Allein dieser Ausspruch passt

gar nicht auf vorliegendes Werk, welches nicht

eine Darstellung räumlicher Gegenstände, des

Landes, sondern, vielmehr eine Darstellung

der Empfindungen ist, welche wir bey dem
Anblick ländlicher Gegenstände haben. Dass
ein solches Gemälde nicht geschmacklos, und
dem Zwecke der Musik nicht entgegen sey,

sieht jeder ein, der über diese Kuust so wo!
als über die Natur der Empfindungen, die

durch jene ausgedrückt werden sollen, nach-
gedacht hat.

Jetzt in jener versprochenen nähern Be-
trachtung des Werks; und wenn gleich eine

schriftliche Anzeige davon uns keine vollstän-

dige Idee von dem Werlhe dieser Composi-
tion geben kann, weil sie, Um recht genossen

zu werden, gehört werden rauss: so kann
doch ein prüfender Blick, den wü- auf sie wer-
fen, beym gemischteu Publicum den Voisatz
rege machen, derselben bey der Auffüllung
ein aufmerksameres Ohr zu leihen, und bey
denkenden Musikern Stoff und Aufforderung zu
manchem Angenehmen u. Lehrreichen darbieten.

Das Ganze besteht aus fünf Sätzen, davon
jeder ein kleines Ganze für sich bildet. Der

»6
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erste Satz — Allegroj ma hon troppo, (F dur,

r^-) — beginnt mit einem ein.facheu, gefalli-

gen Gesänge, welcher die angenehmen, wäh-
rend eines Ganges von der Stadt nach dem
Lande in dem Menschen aufsteigenden Gefühle

ausdrucke. Das Thema wird uach den ersten

Tacten theilweise mit immer veränderter Be-

gleitung und dem allmählichen Eintreten der

Blasinstrumente in anfangs schwachem, dann

stärkern Intonationen wiederholt, um so die

Steigerung der Empfindungen darzustellen,

welche nach und nach lebhafter werden, je

näher der auf dem Lande Erholung suchende

Städter seinein Ziele kommt Tact 55 tritt

ein anderer Gesang ein, welcher auf gleiche

Weise, wie der erste, anfangs unter eiulacher

Violinl>egleilung in Achteln, dann in Trjolen

mit hinzugefügter Flöte, und zuletzt iti Sech-

zehnlhcUen mit Einstimmung aller Blasinstru-

mente, die Gefühle eines Andern rou der

Schwäche bis zur Stärke vortrefflich zeichnet.

Gegen da* Ende des ersten Theüs ist Kraft

und reges Leben in allen Stimmen, welches

aber naher nach dem Schlüsse allmählich wie-

der abnimmt. Der zweyte Theil beginnt mit

den beyden Anfangstacten des ersten, welche

von schwach gehaltenen Tönen der Clarinet-

ten
,

Fagotten und Hörner unterstützt wer-
den. Dann treten auch die übrigeu Blasinstru-

mente, eines nach dem andern, hinzu, und
stützen m stärker gelialtcneu Tönen das The-
ma, welches abwechselnd von der isten und
9ten Geige, von der Viole und dem Violon-

cell, welche Triolen darunter spielen, vorge-

tragen wüd. Der Uebergang von B nach

D dur, Tact a5, macht eine treffliche Wir-
kung: allem der, 27 Tacte lange Aufent-

halt auf dem Dominautenaccorde ermüdet doch

wol das Ohr zu sehr. Der Componist hat

das vermuthlich selbst gefühlt , und dadurch

abhelfeu wollen, dass er das Thema in ver-

schiedene Stimmen, bald in die Saiten-, bald

in die Blasinstrumente, mit ahwechsebider

Stärke und Schwache des Vortrags legte: al-

lein das Ohr verlangt dem ungeachtet eher

durch eine neue Harmonie gereit?:t zu wer-
den, die, im 55.sten Tacte eintretend, nach des

Ree. Meynung, etwas zu spät kömmt. Mit

diesem Tacte spricht uus das Thema in G
dur, wozu die ate Geige ein artiges Coutre-

thema von zwey Tacteu spielt, welches vom
V.celle nachgeahmt wird, sehr angenehm wie-

der zu. Die Modulation von G nach E dur,

ab der Dominante von A, ist dieselbe, wie

jene von F »ach D dur, und macht eine glei-

che, herrlich überraschende Wirkimg; die dar-

auf folgenden Tacte aber sind, gleichfalls we-
gen des zu langen Verweileüs auf dem Dömi-
nantenaecorde E, dem Gehör in dem Grade

unangenehm, als die endliche Rückkehr des

Thema, welches nun in A dur wiederholt

wird", erfreulich ist Nach der Wiederholung

desselben nimmt der Künstler, damit das Ohr
bey steter Anhörung eines einzigen SaUes
nicht ermüde, eineu andern Satz von 4 Tac-

teu, den er im Aufauge des ersteu Theiles

nur im Allgemeinen angegeben hatte, auf, und
fuhrt uns, indem er denselben erst einfach,

«Linn unter begleitenden Sechzehnth eilen, zu-

letzt durch die Kraft aller Blasinstrumente,

mit einem hingen Tremolo der ersten Geige

gehoben darstellt, in das Anfangsthema zu-

rück, das uns jetzt wie ein alter Bekannter

erscheint, dessen wir nicht überdrüssig wer-
den können, weil er uns seine Anwesenheit

in den mannigfaltigsten Formen zeigt, und)

fürchtet er Jangweüig zu werden, sich lieber

einige Zeit entfernt, um uns die Freude de*

Wiedersehlis desto inniger empfinden zu las*

sen. Unter diesen verschiedenen Arten der

Wiederkehr des Hauptsalzes kommen wir, nie

die mindeste Leere, jene oben bemerkten Stel-

leu etwa ausgenommen, empfindend , zum
Schlosse dieser ersten Nummer

,
unbewusst,

welchen langen Weg wir schon zurückgelegt

haben. No. a. soll, nach des Künstlers Ab-
sicht, eine Scene am Bache darstellen. Wirk-
lich empfinden wir alles, wozu ein solcher

entlegener, zu* Zufriedenheit und ruhigen Be-
schauung stimmender Ort in der Natur uns
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einladet, und diese ganze Nummer spricht das

Gemiith durch Erweckung sanfter Gefühle
vorzüglich an. Die Wahl der Tonart B dur.

der verweilende J£- Tact, die natürliclieu,

«war minder überraschenden', doch nicht min-
der gcfälligcu Ausweichungen in verwandle
Tonarten, alles diess musa den fühlenden Zu-
hörer von den Regungen emer lebhafteren

Freude zur Ruhe einer mehr in «ich selbst

gekehrten Betrachtung herabstimmen. Die

2te Violine und die Viola fangen einen sanf-

ten, in Terzen sich bewegenden Gesang an,

der, durch 3 V.celli in der tiefem Octave ver-

doppelt, vortrefflich herausgehoben wird. Dazu
spielt die iste Violine einen kurzen, aber zur

Einleitung, welche nie Ausführung seyu darf,

zweckmässigen Gegensatz, vier Tacle hindurch.

Mit dem 5tcu Tacte wird die begleitende Be-
wegung in der aten Violine, Viole und den
beyden Violoucellen schneller, und wir glau-

ben in der That das sanfte Murmeln eines

Baches zu hören. Der Gesang der ersten

Violine wird fliessender und zusammenhangen-
der, die Empfindungen werden bestimmter.

Mit dem 7ten Tacte ergreifen die erste Cla-

rinetle und der erste Fagott den Satz, mit

welchem die erste Violine begaun. Die mur-
melnde Bewegung in den Violoucellen und
der zweyten Geige dauert fort, und die erste

scheint in kurzeu Trillern auf das Zwitschern

der Vögel in den Umschaltungen des Baches zu

deuten. Die Homer blasen dazu eine eige-

ne, aus Ruckuotcn bestehende Figur, welche

ihnen (Tact 33 u. d. folg.) die beyden Fa-
gotte, dann die Clarinetlen und Flöten, auf

eine geschickte uud clFcctvolle Art abnehmen.

Nach dem tasten Tact erwarten wir den

ScIüuas in die Dominante F, allein der Idcen-

vorrath ist dem genialcu Künstler noch nicht

ausgegangen. Er hält den Schiusa zurück,

modulirt von C, als der Dominante von F,

nach A, «1er Dominante von D, die er oft

mit den Nebcndominanten D, G, C, unter

einem artigen melodischen Satze, den der err-

ate Fagott und diu Viole, dann im 4iteu

Tacte die erste Geige mit veränderter Cello?

hcglcitung, abweclueln lässt, uud erfüllt so
unsere mehrmals angenehm getäuschte Er-
wartung erst durch den im 5oien Tacte er-

folgenden Uebergang in die Dominante* des

Haupttons. Jetzt tritt uns wieder das An-
fangsthema an, al>er unter welcher veränder-

ten Gestalt! Die erste Violine variirt den kur-
zen Einleitungssatz. Den liebliehen, in Ter-»

zeu sich bewegenden Gesang, den zu Anfange
des Stücks die 3te Violine, die Viola und dio

verdoppelnden Violoncelle spielten, tragen jetzt

die Clarinetten und Fagotte gemeinschaftlich

vor. Damit noch nicht zufrieden, gesellt der
Componist jeue originelle, aus Rucknoten be-
stehende Figur, bey deren erster Einführung
wir an nichts weniger als an Aehnhchkeit mit
dem Hauptsätze dachten, hinzu, und über-
rascht uns durch diese Verbindung so ange-

nehm, wie wir durch das uuvermutliete Zu-
sammentreffen unser«- Freunde überrascht wer-
den, die sich, der eine von da, der anders

von dort, durch ein glückliche^ Ungefähr an.

einem gemeinschaftlichen Orte einfinden, wo,
sie uns ihre verschiedenen Schicksale, die das

allgemeine Interesse und das Band der Freund-
schaft vereinigt, brüderlichen Heizens mitthei-

len. Diese ganze Stelle vom 5o-54teu Tact,

unter dieser veränderten, doch mcht unkennt-

lichen Gestalt, macht einen unbeschreiblich

schönen Effect, nud giebt uns von dem Gei-

ste des Künstlers einen hohen Begriff. Nicht

weniger ist die gleich darauf folgende Stelle

(Tact 54-58) durch ihre Einfachheit, wie

die vorhei gehende durch ihre künstliche Zu-
sammensetzung, schön. Die folgenden 4 Tacte

haben Ree weniger gefallen wollen, er glaubt

den Grund davon in den zunahe liegenden

Secunden, welche von dem Gesauge der er-

sten und zweyten Violine gebildet werden, zu.

finden. Der Deutlichkeit wegen, und um das

Gesagte zu beurkunden, mögen die genannten

Tacte hier Plate Huden:

Di
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Aus gleichem Grande haben Ree. die Tacle

91-94 missfallen. Alles andere ist loben*-

werth; vorzüglich aber verdient noch eine Stelle

gegen das Ende dieser Nummer gerühmt zu

weiden, in welcher scherlweise die Stimmen
der Nachtigall, der Wachtel und des Kuk-
kuks mit einem Glücke nachgeahmt worden
sind, welches, wie ein ganz aus dem Spiegel

aufgegriffenes Portrait, jeden lächeln macht,

und Üieils darum von Niemand getadelt wer-
den wird, thcils, weil die Stelle, auch von je-

ner apeciellen Rücksicht abgesehen, gut und
angenehm ist, von Niemand getadelt werden

kann. Die Idee, Vogelstiminen durch musi-

kalische Tone darzustellen, ist zwar an sich

nicht neu, aber die Art, wie unser Künstler

dieselben darzustellen gesucht hat, gehört ihm

allein an. Er lüsst nämlich alle drey Vogcl-

stiuiraen kurz hintereinander und dann zusam-

men eintreten, wodurch ein artiges Ensemble
von drey Stimmen, deren jede diren eigenen

Gesang enthalt, gebildet wild. Die Stelle ist

zu originell, als dass ihre Anführung hier

am unrechten Orte seyn duitte:

Flauto. K 5 3 5 *-

Nach-ti - gaJl.

Clarinetti in B.

Kuckuck.

Oboe.

Wachtel.

Der dritten Nummer, welche ein AllegTO aus
|
und zu häufiger Wiederholung einzelner Stel-

F dur im 5 Tact ausmacht, hat Ree. wegen
des mindern Ideenreichthuius, wegen Mangels
an harmonischer Abwechselung und Instru-

meutaUon, wegen verlettter Einheit im Tactc

len, im Vergleiche mit den vorhergehenden

und nachfolgenden Nummern, weniger Ge-
schmack ahgewinueu können. Gleich zu An-
fange, ehe wir uns noch in der Uaupttoiiaxt
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des Ganzen recht festgesetzt haben, werden
wir schon mit dem gten Tacte etwas unsanft

aus diesem Besitze verdrängt und nach D dur

geworfen. iiier ist unseres Bleibens auch

nicht lauge, denn schon mit dem 1 ?ten Tacte

wird uns unser neues Eigenthum abgenom-
men, und das alte zurückgegeben. Mit dem
2 5 teil Tucle müssen wir diese unangenehme
«xtnisaio poane.isionia noch einmal erfahren,

und können nach deren Bestehung erst fe-

stem Fuss fassen. Wir bekommen zwar die

Haupttonart so bald nicht wieder zu hören:

indess wird unser Ohr doch nicht ku sehr

durch grelle Uebergäuge beleidiget, wenn gleich

der 44 Tacte hiudurch gehende Uiusouus, der

nur hin und . wieder von einer in den Bässen,

Fagotten uud Hörnern liegeuden Grundstim-

me gehemmt wird, ermüdet; denn da, wo die-

ser aufhört und der Satz mehrstimmig wird,

gewinnt auch die Fortschreitung an Mannig-
faltigkeit und Interesse. Eben so ermüdend
ist Ree. der vom giteu Tact an eingestreute

Zwischensatz, theils wegen öfterer Wieder-
kehr, theils wegen spärlicher Ausschmückung
durch neue llarmonieen, vorgekommen. Die-

selben Mängel scheint ihm auch der Zwi-
schensatz vom i65ten bis zum ao4tcn Tacte

zu haben} wozu noch kommt, dass die Ver-
wandlung des \- Tactes in den Zweyvier-

teltact, und die Uuähulichkcit der Figuren die-

ses Satzes mit jenen des Hauptsatzes, der Ein-

heit des Ganzen zu viel Abbruch thut. ' Diess

zusammengenommen möchte daher wol diese

Nummer den übrigen den Vorrang nicht strei-

tig macheu können.

Dafür aber erhalten wir desto reichlichem

Ersatz in den beydeu folgenden Stücken.

Ho. 4. stellt uns einen Gewittersturm mit
den lebhaftesten Farben dar. Es ist diess

Stuck unstreitig das gelungenste unter den

übrigen dieses ländlichen Gemäldes, und durch-

aus von cihubencr Wirkung. So mannig-
fach die einzelnen [Erscheinungen sind, die uns
bey solch einem Gegenstande geboten werden,

und so oft denselben schon andere Componi-
sten, theils mit, theils ohne günstigen Erfolg

bearbeitet haben: so einfach und neu ist die

Form, unter welcher uns der geniale Beetho-

ven diess imposante Naturschauspiel in der

Nachahmung giebt. Gewöhnlich fassen Com-
pouisten von niederem Range, wenn sie um
einen Sturm darstellen wollen, den höchsten

Moment desselben auf, und lassen, um recht

natürlich zu seyn, weder die ausübenden Mu-
siker, namentlich den Paukenschläger, nebst

den beyden Trompeten -und Flötenbläsern«

noch die Zuhörer zu Athem kommen; glau-

ben sie nun eine Zeit lang genug getobt und

gerast zu haben, so brechen sie unvermuthet

ab, wodurch denn der ganze musikalische

Lärmen eher dein Spuk eines Poltergeistes

ähnlich sieht, der bey seiner Erscheinung auf

einmal alle Elemente erregt, aber, wittert er

Morgenluft, unter einem heftigen Knalle' ver-i

schwindet, nach welchem alles umher plötz-

lich mit Grabesstille bedeckt liegt. Nicht so

Beethoven. Zwar sind auch ihm die höchsten

Grnde des Orkans Gegenstände der Schilde-

rung: allem er verschmäht dabey so wenig die

langsame Annäherung, als die allmäligc Ent-

fernung des Wetters. So vernehmen wir mit

den beyden ersten Tacten in dem Tremolo der

Conüebässe und Violoncelle den fernen Don-
ner, die Violinen malen uns in den folgenden

5 Tacten die leise, unruhige Bewegung der

Luft, eine Wirkung des kommenden Gewit-

ters. Nach und mich rückt das Wetter näher

heran, und beym 2iteu Tact erscheint es misy

unter dem starken Eintreten aller Blasinstru-

mente und einem 4 Tucte laugen Pankenwir-

bel, in seiner ganzen Furchtbarkeit. Die ho-

hen Töne der di-eygcstrichenen Octarc, f, e,

ges, welche die erste Violine hervorbringt;

das ununterbrochene, den heulenden Sturm

ausdrückende SchtTyeu der Hoboen, Hörner,

Fagotte und Trompeten; die anstrebenden

Sechzehntheilfiguren üi den Bässen, welche
I das Rollen des Dounei s nachahmen ; die häu-

,
figeu Dissonanzen, vorzüglich der vermmdexle
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Septuneiwccort! mit seinen Verwechselungen—
ein getreues Bild der Gefühle des Grausens

und Entsetzens— alles erfüllt mit grossen und
erhabenen Empfindungen. Allein so allmäh-

lich sie entstanden, so allmählich verschwin-

den auch die heftigen Ausbruche des Orkans.

Die Geigen spielen dann in langsamerer Be-
wegung, die Blasinstrumente tönen leiser, spar-

samer, und in untermischLen, erfreuliche Son-
nenblickc zeigenden Solostellen, die Trompe-
ten schweigen in den letzten 1 a Tacten gänz-

lich, und lassen sich nicht eher, als in der

folgenden Nummer wieder hören, wo sie die

freudigen Gefühle des Landmanns nach über-

standenem Sturme begleiten. So viel über dies

herrliche, ganz auf Effect berechnete Stück.

Alle einzelne Schönheiten desselben mit Wor-
ten zu beschreiben, würde zu weitläufig, ja

unmöglich »eyn. Mau höre, und man wird

hier den Compouisten in seiner gauseu Grösse

kennen lernen

!

No. 5., (Fdur, deren Inhalt schon

angegeben wordeu ist, beginnt mit einem Satze,

der von der Clariuette vorgetragen, den Ge-
sang des Kuhreigeus nachahmt. Was kann
natürlicher, schöner, und dem Characlcr des

Laudmanns angemessener gedacht werden,

als ein solcher Ausdruck der Freude? Der
Gesang fängt in C dur, der Dominante von F,
an, und wird Tact 5 von dem Hörne auf eine

originelle Weise unter dem frey eintretenden

£ Accord, der, erst mit dem 5ten Achtel

des ölen Tactes »eine Auflösung erhält, wie-
derholt. Wenn der Künstler hierdurch den
verschiedenen Tou der Hirteninstrumcute au
verschiedenen Orlen des Durfes ausdrücken

wollte, so hat er seinen Zweck glücklich er-

reicht. Mit dem qten Tacte tritt ein einfach

schöner, aus dem ersten Tacte gebauter Ge-
sang der ersten Geige ein, welcher, da er

blos in Vierteln und Achteln sich bewogt, den
ersten Grad der Freude vortrefflich malt.

Mit dem lyten Tacte nimmt die sie Violine

der eisten diesen Gesang ab, und trägt ihu

eine Octavr tiefer vor." Die erste Geige be-
gleitet üi Sechzehntheilfiguren. Diese schnel-
lere Bewegung nebst der veränderten Beglei-
tung der Blasiustrumente, die, vorher in hal-

ben Schlägen und Vierteln, jetzt in gestossnen

Achteln fortschreitet, stellt uns den zweyten
Moment der Freude dar. Mit dem - a5ten
Tacte bekommen die Viola und das Violon-
ccll jenen Gesang, den die Clarinetten und
Höruer durch Verdoppelung stark heraushe-
ben, während die erste Violine das Accom-
pagnement in Seclizchntheiltriolen übernimmt

;

die andern Blasinstrumente unterstützen kräf-
tig durch aushaltende Töne— kurz, alles malt
uns den höchsten Grad des Frohsinns, der
sich dem lauten Jubel nähert. Mit dem
56ten Tacte leitet der Componist, vermittelst

eines Stückes vom Thema, das erst die Gei-
gen, dann die Flöte, Hoboe und Clarinette

theilweise vortragen, wiederum iu den Haupt-
satz oiuj der unter jener originellen, frey ein-

tretenden | Harmonie

Auch jene Melodie, die vom gten Tact be-
gann, spricht uns wieder zu, aber nach der
Beethoven eigentümlichen Art, mit verän-
derter Begleitung, welche jetzt die ate Geige
mit der Viola im Wechsel vorträgt. Hierauf
folgt, nach einer Modulation in B dur, eiu 1

5

Tacte lauger Zwischensatz, dessen Einschal-
tung uns das Hauptthema, um es nicht lästig

wcrdjjp zu lassen, auf einige Zeit entrückt.
Dann kehrt es zurück, aber nur in eiuem
Abschnitte, den der Künstler auf die man-
nigfachste Art durchführt. So hören wir
auch den mehr gedachten Nehengesang in
anderer Form wieder. Vom V.ccllo uud Fa-
gotte vorgetragen, wird er von der -.'teil, dann
von der ersten Violüic aufgenommen, und zu-
erst eiuzeln, daun von der Figur, die kura
vorher die neue Führerin des Hauptsatzes ab-
gegeben hatte, im Gewände eines Conti alhcma
begleitet, bis zum Schlüsse durchgeführt, der
mit dem Anfangssatze, der Melodie des ' Kuh-
reigens, bedeutend endet.
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Und nnn genug der Schilderung dieses geist-

reichen Prodactcs, dessen Anhörung gewiss

jedem Gebildeten mehr Vergnügen verscliaf-

fen wird, als eine (noch so detaUlirtc Beschrei-

bung geben kann. Möchte der geniale Beet-

Hören uns bald wieder mit solch einem Mei-
sterstücke beschenken. — Doch, was bedarfs

der Aeusserung dieses Wunsches, da derKünst-
ler, der so viel ausdaurenden Fleiss als Ge-
nie besitzt, bisher allen unsern Wünschen zu-

vorgekommen ist!

Nachrichten.

Berlin, d. 5ten Jan. Am a5sten Dec.,

«Wey Tage nach der Rückkehr des Königs

und seiner Familie aus Königsberg, als der

König zum erstenmal das Theater besuchte,

-ward im grossen Opernhause zum eratenmale,

und seitdem noch , einigemal, bey stets vollem

1 Lause gegeben: Iphigcnia in Aulis, lyrische

Tragödie in drey Acten, nach dem Frauzös.

des Bailly du Rollet, übersetzt von J. D. San-

der, mit Musik vom Ritter Gluck. Auch
dieses Glucksche Meisterwerk ist bekannt, und
darum kein Wort davon. Das Orchester war
»ehr stark ; die beym Nationaltheater ange-

stellten Musiker waren verstärkt durch Mit-

glieder der königL Capelle und auch du ich

ausgezeichnete Dilettanten. So war eine Be-

setzung zu Staude gekommen von a4 Violi-

nen, 7 Bratschen, 6 Contrebässen, 8 Violou-

cells, 6 Waldhörnern etc.; die Chöre bestan-

den aus 8o Singstimmen. Die Direction des

Hrn. Capellmeisters Weber war sicher und

krallig, aber leider, wie immer, zu sehr —
vernehmbar, und den Genass störend. Es ist

doch wunderbar : die Gapellmeister gerade des

gebüdeten Berlins sind als tumultuarische Direc-

toren auswärtig, mit mehr oder weniger Recht,

bis zum Sprichwort geworden > die Klagen

ciaruber an Ort uud Stelle werden immer I

lauter: aber keiner nimmt »ich die Muhe,
j
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darauf zu achten. Man wird es doch hof-

fentlich rjicfit unbescheiden oder parteysüchtig

nennen, wenn, man einmal fragt: warum? —
Die Besetzung des Stücks war, nach dem ge-

genwärtigen Bestand der Bühne, gut; aber
leider vcrmissl man bey solchen Werken,
und wird man immer vermissen, die unver-
geßliche Schick! Mad. Müller, als Clytem-
nestra, gab sich alle Mühe; aber ihre schwa-
che Stimme verhallte in dem ungeheuren
Opernhause, das freylich für sie nicht erbauet

ist! und vou den Zuschauern, (deren über-

haupt an 3ooo waren) vernahmen die ent-

fernten selten einige Töne. Auch Dem.
Schick, als Iphigenia, kann auf diesem Thea-
ter nicht überall verstanden werden

; dagegen
ihre Taute, Mad. L.anz, (Artemis) Schwester
der verewigten Schick, ihre schöne, sonore

Stimme aus den Wolken allgemein vernehm-
bar ertönen liess, und eine tiefe Sehnsucht

nach ihrer zu früh uns und der Kunst ent-

rissuen Schwester erregte. Hr. Franz, Aga-
memnon, Hr. Eunicke, Achilles, Hr. Reben—
stein, Patroclus, Hr. Gern, Calchas, und Hr.
Blume, Areas, Hessen nichts zu wüu-schen

übrig. Die zur Handlung gehörigen Ballets,

von 5o Personen dargestellt, waren vom kö-
nigl. Balletmeister, Hrn. Lauchery j die dazu

vom Hrn. Capeilm. Weber neu compouirte

Musik, (die vou Gluck geschriebene ist hier

sehr oft gegeben,) hat Auniuth, Kraft, Ori-

ginalität, in Melodie und Harmonie. Ausge-
zeichnet waren das Pas de trois im ersten

Acte, die schöne Harmonie in A dm*, im Uten

Acte das Hoboesolo, das groteske Pas de deus

mit den frappanten Hörnern, uud vorzüglich

I das Pas de quatre zum Schluss der Oper.

Auch die herrlichen Uecoratioucn von Ve-
rona verdienen öffentliches .Lob; am meisten

gefiel der transparente Tempel am Schluss

der Oper mit dem Altai- und der Gruppe
der Grazien.

Am a6stcn feyerte auch die Singacadcmie

de« Königs Rückkehr. Es wurde ein vou

Zeiter componirter Choral vou Klopstock, uud
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Handels Te Deum vom J. gegeben —
wie, brauche ich bey dieser iu Europa einzi-

gen Anstalt nicht anzuführen.

Am a8sten gaben die Hrn. Spiess und

Krüger Conccrt im Saale der Stadt Paris.

Beydc Concertisten sind nicht ohne Grund

hier sehr behebt.
' Hr. Krüger blies auf der

Flöte ein Conccrt vou Müller und Variatio-

nen von Devienne ; Hr. Spiess- spielte auf der

Violin ein Concert von Rode und eine Polo-

naise von Moser. — Gestern gab der go-

thaische Couccrtmeister , Hr. Spohr, Concert

im Theatersaal. Er spielte das von ihm com-

poinrte Violinconcert aus G moll mit spani-

schem Rondo, ein Pot-pourri für die Violi-

ne, und, mit seiner fertig und ausdrucksvoll

spielenden Frau, eine Sonate für Pedalharfe

und Violin, auch von seiner Composiüon.

Die mus. Zeitung hat schou mehreremal die-

ses talentvollen Virtuosen, und neulich auch

dieser Compositioneu mit Ruhm gedacht. Auch

hier lobte man Compositionen und Spiel. Be-

sonders bewunderte man die Doppelgriffe, die

Sprünge und Triller, welche Hr. Sp. mit

grosster Fertigkeit ausführte, und durch den

seelenvollen Ausdruck seines Spiels, besonders-

atuch im Adagio, nahm er alle Herzen für

sich ein. Wir haben HoShung, dies ehren-

werlhc Künsllerpaar künftige Woche noch

einmal zu lioren.

Der Ilmen letzthin gemeldete AuftrittimThea-

ter hat sich zur Zufriedenheit beyder Theilc ge-

wendet. — Am 27sten erschien Mad. Beth-

mann vor dem Anfang des Macbeth, um das

Publicum um Verzeihung zu bitten. Sie

ward vor und nach ihren Worten mit Bey-
fallsbczvigungcn empfangeu — wovon frey-

lich die ersten iueonsequent waren.

Januar. a56

Kurze Anzeige«.

L'Enlevement de Proaerpine. Ballet, comp, et

arrang. p. h Pianofort« h 4 mains par F.
Dana, k Munic, che» Falter. (Pr. 5 Fl. 3o Xr.)

Dies Ballet ist vorher in den Erhalu/igcn

stückweise erselüenen und bey dieser Gelegen-
heit beurtheilt worden. Auf Ref. haben die gu-
ten Stücke darin einzeln einen bessern Bindruck
gemacht, als wenn man nun das Ganze nach
einander durchspielt, wo es denselben an der en-
gem Verbindung fehlt, die erst durch den Tanz,
oder allenfalls durch dieErinnerung daran, wenn
man ihn gesehen hat, hineinkommen muss,

und wo es , als Musikstück für sich betrachtet,

(wieman ja muss, da sich keine historische Nach-
weisung findet,) hin und wieder zu uninteres-»

saut, im Ganzen aber zu lang erscheint. Dm
Acusscre des Werks ist schön.

Sech* Gelänge mit Begleit, derGuitarre in Mus.
gesetzt von S. E. Reiner. Op. »».

Leipzig, b. Breitkopf et Hirtel. (Pr. i a Gr.)

Kleinigkeiten, aber meistens artige. Eine
leichte, iiiessende, dem Texte fast immer gut
nngepasste Melodie, und dem Instrumente an-
gemessne Begleitung, ist, was sich daran rüh-
men lasst Die Liedchen sind sümmtlich gut
gewählt. Manche Reminiscenxen, und einzelno

Nachlässigkeiten üi der Schreihart, (z. B. S. 5.

Syst. i., die 6te und 7teNole im Gesang und
Accompagnement,) sind zu tadeln. Die Tyro-
lerin, S. 6. , hat Ref. am besten gefallen, ob-
gleich das Liedchen nichts von der eigentüm-
lichen Naivetat der Tyroler Nationallieder hat.
Der Druck ist gut.

LEIPZIG, bey Breitkopp und Härtel.
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Ueber tinige Fehlgriffe in der Ce«
»angicompotition.

Heine Kunst scheint so leicht der Ausartung

in geschmacklose Künstcley ausgesetzt zu seyn,

als die Musik, welches vielleicht daher rührt,

weil sie durch keine Begriffe von äusseren,

durch die Natur schon gesetzmässig gebilde-

ten, Mustern geleitet werden kann, weil ihre

Ausübung dem Künstler eben deshalb zu viel

Freyheit lässt, und iu ihr der immer nölliigc

Reiz der Neuheit leicht verfuhrt der VVahr-
zu werden. Weim aber auch die

in der Musik nicht so ganz deutlich

gemacht werden könnten , als etwa in der

Malercy und Bildhauerkunst, oder selbst in

der Poesie; wenn auch, vorzüglich was die

Melodie betrifft, das Meiste dem Gefühle und

tler Phantasie des Compotiisten ganz überlas-

sen bleiben muss; so hat die Musik dennoch

einleuchtende und richtige Regeln, die aus der

Seelenkunde, aus der Lehre vom Schönen und

Zweckmässigen, ans den mathematischen und

akustischen Gesetzen der Harmonie und des

Wohlklanges, und aus dem verschiedenen

Stoffe sich ergeben, den sie behandelt. Diese

Hegeln sind besonders wichtig und einleuch-

tend bey der Gesangseoniposition, wo der Com-
pouist einen bestimmteren Zweck vor sich hat,

als bey der blossen Instrnmentalmusik. Bey

der Gesangseoniposition soll die Musik zn dem
Text iu jeder Rücksieht passen, ihn nicht ver-

dunkeln, nicht verfälscht in die Seele brin-

gen, nicht einstellen— kurz, sie soll ihn aus-

drucken, walir und schön ausdrucke», wie es

is. Jsbrf.

dem Gedicht sowol als der Musik angemes-

sen ist, soll mit dem Text sich ganz ver-

schmelzen, dass eins das andre belebt, ein«

das andre hebt und trägt. Allein wie wenig
Compouisten giebt es, die, wenn sie ein Ge-
dicht in Musik setzen, deu ganzen Character

desselben richtig auffassen, und nicht nur die

einzelnen Farben oder Schattiruugen der Em-
pfindungen , sondern auch den Hauptzweck
und Totaleffect der Poesie gehörig würdi-
gen? Oft irren sie schon in der Wahl des

Gedichts. Mancher sonst gute Text passt

nicht zur musikalischen Compositum, schickt

sich nicht zum Gesänge, höchstens zum Re-
citaliv; z. B. blos beschreibende, schildernde

oder lehrende, oder epigrammatische Gedichte,

oder Stellen im Text, in welchen Mitüieilung

der Gefühle gor nicht Hauptsache ist, die also

keiuen lyrischen Character haben. Wenn die

Versificatiou nicht leicht, nicht einfach genug
ist, wenn die Verse in einander zu sehr ver-

wickelt oder die Strophen zu lang sind, so

wird der Text dem Compouisten oft undank-
bare Mühe machen. Die Art des Versbaues
wird jedoch den geschickten Tonkünstler viel-

leicht weniger in Verlegenheit setzen, als die

innere Beschaffenheit der Poesie, wenn sie

entweder zu viel TrOcknes hat, mehr Allge-

meines, als Individuelles und Sinnliches ent-

halt, oder zn gedrängt und zu voll an Bil-

dern und Empfindungen maiuiigfaltiger Art
ist. Ein abstracter, trockener Text wider-

.

spricht dem warmen, herzlichen, innigen Cha-
racter der Musik. Soll die Musik zu den
kalten Worten passen, so muss sie ihre ei-

gene Natur vertJtngncn» — und was für ein

»7
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steife«, seelenloses Product würde das geben? I verfehlt, |z, B. er hat statt sanfter Schwcr-
Will die Musik aber sieh ihrem natürlichen

Gange überlassen, Einbildungskraft und Herz

zu bewegen, so erscheint der Text als eine gleich-

gültige, leere Zugabe, oder als* ein blosses Mit-

tel, artikulirle Töne hören zu lassen, deren

Gedankcninhalt in gar keine Betrachtung

kommt. Auf der andern Seite kann auch

eine Poesie deswegen für die musikalische Com-
positum, nicht passen, weil sie zu gedrangt

ist , in weuigeu Versen zu viel reichhaltige

Gedanken befasst, zu deren entwickelndem

Ausdruck die Musik ungleich mehr Zeit brau-

chen würde, als die concentrirte Poesie er-

laubt. Diess ist besonders der Fall, wenn der

Scharfsinn zu viel Antlieil an den Versen hat,

weuu sie daher eine Menge feiner Bestim-

mungen mannigfaltiger Begriffe, auch wol Ge-
gensätze und Vcrgleichungen enthalten— kurz,

zu weuig Simplicität und Naivität haben. Da-
her würden die meisten Gedichte von Haller

und Schiller sich nicht gut in Musik setzen

lassen. Denn am besten eignet sich für die

Composition die simple und in gewissem Grade

naive Poesie, welche sich nur über wenige

und zwar eüiander verwandle Empfindungen

verbreitet, und mit ihren Conlrasten nicht zu
sclmcll, nicht zu häufig wechselt.

Mag aber auch in der Wahl des Textes

nicht geirrt worden seyu, so wird doch auf

mancherley Weise in der Behandlung auch

der passendsten Poesie gefehlt. Z. ß. Me-
lodie und Tactbcwegung sind dem Text nicht

angemessen, der Character der Empfindung

in dem Gedicht ist nicht getroffen j die Mu-
sik könnte zu manchem andern Text eben so

gut gebraucht werden, und wenn man sie al-

lein hörte, so würde man nie in solche Em-
pfindungen versetzt werden, als die Poesie

ausdrückt, da hingegen die rechte Composition

für sich allein schon uns eine Stimmung ge-

ben würde, die der vom Dichter beabsichtig-

ten wenigstens ganz nahe käme. Der Com-
ponist hat den liauptcksxactci; des Texte«

muth und müder Trauer heftigen Schmerz
oder wol gar wilde Verzweiflung ausge-

drückt) er hat scherzenden Frohsinn mit aus-

gelassener Lustigkeit, heitern Ernst mit fin-

strer Strenge, ruhige Würde und Majestät

mit hochtrabendem Stolze und trotzigem Ue-
beimuth verwechselt. Auch auf die Qualität

und Situation der Person, die in der lyrischen

Poesie ihre Empfindungen laut werden lasst,

sollte der Componist Rücksicht nehmen. Denn
die Art des Ausdrucks wird nach dem Cha-
racter und den Verhallnissen derselben sehr

verschieden ausfallen. Das Landmadchen wird

in einfacheren Mclochten ilue Aflecte oder

Neigungen ausdrücken, als die Städterin oder

die Bewohnerin von Palästen. Oft kann der

Componist schon durch die Wahl des Tons
und der Instrumente, durch die Art des Ao
compagnenients, die Situation schildern, in der

sich die Personen der lyrischen Dichtuug be-

finden. War' es eiue Königin, deren Aflecte

oder Leidenschaften der Dichter besänge, so

würde der musikalische Ausdruck in vielen

feinen Zügen eine höhere Cultur verralhen

müssen, als wenn ein armes Dorfmädchen die

nämlichen Empfindungen ausbrechen liesse.

Etwas mehr Kunst und Glanz wird ün ersten

Fall zum Effect des Ganzen bey tragen, wäh-
rend im andern kunstlose Einfalt und Naive-
tät am rechten Orte seyn wurden.

Oft ist es auch schon bemerkt worden,
dass eine Melodie mit ihrer Tonart und Be-
gleitung nur einer und der andern Strophe

des Gedichts, aber nicht den übrigen, ange-
messen ist Daher haben Componisteu, wel-
che den Character des ganzen Textes, die fei-

nen Schattirungen und Contra*te sowol, als

die Ccbergänge und Verbindungen der man-
nigfaltigen Partie«n des Gedichts studirt hat-

ten, einen langern Text lieber ganz durcli-

cempumrU „

Nicht selten lassen sich auch vortreffliche

Toukuustier den Fehler zu Schulden
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da«* sie nach einem gewissen Herkommen 'der

italienischen Oper dein Anfange des Gesän-
ge:« eine langsame und dem Schiasse eine ra-

sche Bewegung geben, ohne zu fragen, ob der

Text nicht gerade das Gegentheil foderte, ob
nicht das Ende des Liedes eine sanfte, lang-

same Bewegung haben sollte. Andre - verse-

hen es darin, dass sie einzelne poetische Bil-

der unverhaltnissmassig ausmahlen, der Mu-
sik dadurch gleichsam ein buntes Ansehen ge-

hen, und ihr die Einheit des Charactcrs rauben,

oline welche sie weder zweckmassig, noch
schön seyn kann. Man darf es «war der

Musik nicht ganz verbieten, auch im Vorüber-

gehen den Ausdruck noch dadurch zu erhö-

hen, dass sie die einzelnen poetischen Gedan-
ken mit Tönen begleitet, welche die Einbil-

dungskraft in die passende Situation versetzen

und das Hers rühren : denn ihre Macht ist

hierin von bewundernswürdiger Grösse, und
es ist selbst ihre Bestimmung, das auszumah-

len und zu versinulichen , was der Dichter

nur andeuten konnte. Allein es ist dabey viel

Behutsamkeit und Feinheit nöthig, damit nicht

durch zu langes Verweilen bey blossen Ne-
benzügen, oder durch zu starkes Ausmahlen
blos beylüufiger Bilder und Vergleichungen

das Ganze eine Disproportion bekomme, wel-

che den Zuhörer irre führt, und ihm die

ganze Gesangscomposition unverständlich und

ungeniessbar macht.

Mancher Compositeth* verstösst auch dann

gegen den richtigen Geschmack, wenn er aus

zu grosser Vorliebe für seine Kunst bey den

einfachsten, naivsten Liedern oder Elcgieen ein

so gelehrtes Accompagneraeut, so viel künst-

liches Pfusagenwerk und so eine Menge Ver-

zierungen anbringt, dass die Aufmerksamkeit

ron dem Gesänge abgelenkt, und der Text

unter dem Gewühl von Noten gleichsam er-

stickt wird. Es ist hier nicht die Rede von

erhabenen Gestagen, wo Fülle und Reichthum

der Musik oft dazu dienen, die Phantasie zu

begeistern j auch nicht von ajjen solchen Arien
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nnd mehrstimmigen Gesängen^ deren Verbin-
dung mit der dramatischen Darstellung schon

mehr Glanz und Ausbreitung der Musik mit
sich fuhrt, oder deren Zweck ist, die Ge-
wandtheit der Singstimme im Wetteifer mit
den musikalischen Instrumenten hören zu las-;

sen. Es ist blos die Rede von dem offenba-

ren Widerspruch zwischen dem einfachen Cha-
racter des Textes und zwischen der verkün-
stcltcn Manier der damit verbundenen Musik;

Bisweilen werden die verschiedenen Gat-
tungen der Poesie in der musikalischen Be-
handlung nicht genug unterschieden. Nicht

leicht wird ein guter Compouist die eigentli-

che Ode, mit ihrer männlichen Energie, mit
ihrem erhabenen Fluge, auf eine ähnliche

Weise in Musik setzeu, als die Elegie, welche

in sanften Klagetönen dahinfliesst. Und eine

andre Behandlung bedarf wieder das soge-

nannte Lied— ein Gedicht, das mehr gemein-

schaftliche Empfindungen, und dieselben auch

gemeinfasslicher ausdrückt, als die Ode und
die Elegie. Ihm ziemt also vorzugsweise ein©

gewisse Populantat, wenn es auch noch nicht

eigentliches Volkslied ist, welches, nach der

Weise des vortrefflichen /. A. P. Schul*, die

höchste Einfalt und Naivetat erfordert. Dia
Gedanken in diesen verschiedenen Dichtungs-

arten mögen immer die nämlichen seyn; die

Art, wie sich die Empfindungen darin aus-

drücken, begründet schon für den Gesnngs-

componislen einen bedeutendeu, characteiisti-

schen Unterschied in der Behandlung. Der
verewigte Schals wusste sein- wohl am rech-

ten Ort volksmassig und auch wieder erhaben

zu seyn; er wusste selbst, wie Bürger als

Dichter, in seinen Compositionen das Herzli-

che mit dem Geistreichen zu verbinden. Dia

Popularität aber darf nie mit der Geineinheit

und Leere verwechselt Worden. Es giebt Mei-

ster, welche mit den naivsten Melodieen die

feinste Kunst vereinigten, und ihnen sogar

durch kleine fugirte Satze einen eigenen Reiz

ertheilten, ohne dem poetischen Character des

Gesanges Abbrach zu thua. »

1
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Nicht selten findet man endlich, du« Com-
pomsten vou Bedeutung den Versen eine^Me-

lodic geben, die, so schön sie au sich seyn

magj doch dadurch widrig wird, dass sie dem
Sylbenmaass widerstreitet, und die ursprüngli-

che, eigenüiiimliche Melodie der Verse mehr
gder weniger aufliebt. Solche Componislen

scheinen von den verschiedenen Sylbenmaaa-

sen und Gattungen der Verse, und von ihrer

llarmonte gar keinen Begr iff zu haben , und
wicht zu wissen, wie zweckmässig durch die

Musik die wahre Declamation der Verse, in

Rücksicht der längeren und kürzeren Sylben,

des natürlich skh gleich bleibenden, oder bald
* akh erhebenden, bald fallenden Tons, der

langem oder kürzen) Abschnitte und Buhc-
mmete, der nahem Vei'bindung oder weitern

Trennung der Worte oder Sätze, des Accen-
tes auf gewissen Tönen, einer gewissen Sym-
metrie, was che Beime belrilFt u. d. gl» un-
terstützt und ausgeführt werden könnte und
sollte. Oft wühlen sie zu gewissen Versar-

teu ganz unpassende Tactarten, z. B. bey
Versen, die mit einer kurzen Sylbe anheben,

den Di-eyviertelUct, und lassen die kurzen

Sylben, womit jeder Vers anfangt, auf die er-

at« immer starker accentuirte Note des Tac-
tes fallen; oder sie zieheu in der Musik den
schönen Fall des Verses, oder den Beim, und
den kleinem oder grösseren Buhepunct der

Worte durch den Gesang gewaltsam in den
folgenden Vers hinüber; verstecken che Bei-

me, die einander entsprechen sollen, auf eine

Art, welche die mulisame Kunst des Dichter«

schlecht belohnt ; geben den kurzen End - oder

Zwischenaylheu, die natürlicherweise entweder

mit der vorhergehenden auf gleicher Ton-
atufe bleiben oder eher herabsteigen sollten,

auffallend höhere Noten, und umgekehrt den
in der Sprache sich erhebenden tiefere» Bis-

weilen findet man über Worte Dissonanzen
angebracht, wo der Begriff eher die reinste

Consonanz verlangen würde. Auch gewisse

Sprachlaute weiden im Gesang« widrig, wenn
«ie einen zu starken Accent oder eine zu

lange Dehnnng oder einen zu hohen Ton er-

halten, z. B. die Laute i, a, u, und Sylben,

die etwas Zischendes und Schnarrendes an
sich haben. Eben so beleidigend ist es für

das rieh*ige Gefühl, .wenn blosse kurze Ver-
bindungsWörter, Präpositionen und .Partikeln,

die in der Sprache nur flüchtig vorbey lau-

schen, einen merklieben Accent bekommen,
und Hauptwörter dagegen .nur schwach be-

rührt werden.

Alle diese Veizerrungen und Entstellun-

gen der wahren Vocalrnusik würden verhütet

werden, wenn unsre Componislen nicht auf

Unkosten der Poesie glänzen wollten, die in-

nere Harmonie
(
und feine Organisation des

Textes recht studirteu, und sich in der wahr-
haften Declamation des Gesanges Meister, wie

Gluck und (J. (A. P. Schulz, zum Muster

nahmen.

C. F. M.

Nacueichtbn.

Wien, d. 6ten Jan. Uebcrsicht der mv-
sikal. Productioncn im Monat December. Am
5ten wurde zum ersten Male aufgeführt: Jo-

ttph und seine Brüder, eine Oper in drey

Acten von Alexander Duval, aus dem Fran-

zösischen übersetzt von F. J. Hassaureck, mit

Musik von MehuL Man gab dies Werk im
Theater an der Wien, und es ward mit ver-

dientem Beyfalle aufgenommen. Lange schon

lasen wir in Ihren und andern Blattern de«

Auslands von dem Bey falle, den dies Meister-

werk Mehuls in Paris erhielt; auch von Mün-
chen aus haben Sie die glänzendste Aufnahme
desselben berichieu können: nun .ward uns

endlich selbst dieser hohe Kunstgenuss zu

TheiL Obgleich das Drama, vorzüglich im
Anfiuigc des sweyteu Actes, Bemlich schiep-
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so ersetzt doch die geistreiche, carte,

gemüth- und kunstvolle — kurz, durchaus

vortreffliche Musik hinlänglich die Mängel des

Sujets. Wir schätzten schon längst Mehuls
Arbeiten: aber keine von allen, die wir ken-

nen, ist mit seinem Joseph zu vergleichen.

Welcher Reichthum von Harmonie, welche

Meisterarbeit in seinen Chören, und nament-

lich, wie ungezwungen einfach die Nachah-
mungen der Stimmen in denselben ! wie himm-
lisch erhaben z. JB. das Gebet der Israeliten

im zweyten Acte beym Aufgange der Sonne!

ae, besonders in dem Chore des ersten Acts,

wo die Brüder Josephs das erste Mal erschei-

nen! wie treu schildert die Musik jede be-

deutende Situation! wie kenntlich drückt sie

jede Empfindung der Handelnden aus!

Alle Schönheiten des Werks — auch nur ein-

zeln zu nennen, wäre hier unmöglich; denn

es ist alles, von der ersten Note der Ouver-
türe an bis zur letzten des Schluss - Chores,

»eli 011, wahr, und auch kunstgerecht. Was
die Aufführung betrifft, so wurde das Ganze
aowol von Seiten der Sänger, als auch des

Orchesters, befriedigend dargestellt. Im Ein-

zelnen machte das Spiel des Hrn. Schmittmann
{Simeon) einen zu grellen Effect. Dem Hrn.
Meier (Jacob) gelingen die, im langsamen

Tempo gehaltenen -Töne nicht mehr — wie
dies in seiner ersten Arie, als er aus dem
Zelte tritt, allzubemerkbar ward ; seiner Stimme
sind rasche Arien, wie z. B. im Blaubart:

„Ha Falsche, die Thüre offen," ohne Ver-
gleich mehr angemessen. Hm. Gottdank (Jo-

seph) gebohrt der grösste Beyfall, der ihm
auch bey jeder Wiederholung zu Theil ward.

Er sang und spielte mit Gefühl, würdigem
Ausdruck, und vielem Fleiss. Er wurde das

erste Mal hervorgerufen. Auch Dem. Heym
(Benjamin) gab ihre Rolle mit Empfindung
und Wahrheit. Die neuen Decorationen, von
den Hrn. Sachetti und Gail gemalt, erhielten

•erdiente» Lob.

Am löten gab Mad. Cainpi zu ihrem

Besten in eben diesem Theater Don Juan.

So oft dies Meisterwerk Mozart» auch hier

gegeben wird : so konnte Mad. Campi mit ih-

rer Einnahme dennoch zufrieden seyn, denn

das Haus war gedrängt voll ; und sie war auch

zufrieden, wie ihr Dank in der hiesigen Zeitung

beweiset. Eine eingelegte Arie wurde von ihr

trefflich gesungen, und allgemein ap

Am 1 <)ten trat Hr. Rinner, Bassist

Pesther Nationaltheater, im Theater nächst

dem Kärnthnerthor als Micheli (Wasserträger)

im GrafArmand auf, und erhielt wenig Beyfidi.

Den a»ten und a5ten wurden die Jah-

reszeiten in dem k. k. Hof-Theater nächst

der Burg, zum Vartheile der Witt wen und

Waisen verstorbener Musiker aus der Gesell*

schaft, durch ein aus 300 Personen bestehen-

des Orchester, (mit der neuen Resonanz -Kup-
pel,) und zwar, wie gewöhnlich, mit aller Ge-

nauigkeit gegeben. Die Solo -Partien sangen

Dem. Fischer, und die Hrn. Weinmüller und

Gottdank,

Am a4ten gab Hr. Clement zu seinem

Vortheile Concert im Theater an der Wien.

Er spielte ein Concert von seiner Coraposi-

tion, und phantasirte dann allem auf der Vio-

lin. Seine Art xn spielen ist bekannt ; an Bey-

fall fehlte es auch liier nicht. Den Schhm
machte: Christus am Oelberge, ein Oratorium

von L. van Beethoven. Est ist schon früher

aufgeführt und damals darüber gesprochen

worden. Die Urtheüe über dies Werk waren

auch dieses Mal getheilt.

Am a5ten wurde im grossen Rcdouten-

Saale zum Vortheile der hiesigen Büigerspi*

tals - Anstalt zu St. Marcus, eine patriotische

Cantate: die Rückkehr des Valcrssnn Hrif.

Joseph, Ritter von Seifried, gegeben. Die Mu-
sik der ersten Abtheilung ist von Hm. Ignatz,

Ritter von Seifried, die der zweyten, von dem,

vor einigen Jahren Verstorbenen, hiesigen Ca-
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pellm. Fischer. Der Saal war gedrängt voll.

Die Musik der zweyten Abtheilung wurde

sichtbar besser aufgenommen, als die der ersten.

Zwischen beyden Ahtheilungeu spielte Hr,

Santi Hueber, Schüler des k. k. Hoilheater-

.Violoncelliaton, Hm. Scliindlöcker, ein Con-

ccrt auf dem Violoncello von Arnold, uud

Yorspricht — da H. noch sehr jung ist —
auf diesem schwierigen Instrumente, brav zu

.werden. Er erhielt auch dieses Mal einen,

seinem Fleisse angemessenen Beyfall.

In dem Thealer in der Leopoldsladt wurde

Am Sten zum ersten Male, Grauhtitefien, ein

Gemälde der Vorzeit, in drey Aufzügen, von

Gleich, mit eine» unbedeutenden Musik

Kauer, gegeben.

In eben diesem Theater wurde am a4ten

cum Vortheile des Hrn. Kauer, Musikdireo

tors bey diesem Theater, die Siindfluth, oder

\Noah» Versöhtumgsopfer , ein grosses Ora-

torium von Hm. F. H. v. Dobenz, in Musik

{gesetzt von H. Kauer, angekündigt und auf-

geführt. Da aber Ref. dieses, der Ankündi-

gung nach, hoclut merkwürdige Musikstück

nicht selbst „sehen und hören" konnte: so

rnuss er sich begnügen, nur die Namen der

dabey vorkommenden Personen, uud den In-

halt, so wie beydes auf dem Anschlagzettel

ausführlich bekannt gemacht wurde, wörtlich

jnitzuthcücn. Personen : Erzvater Noah« Sem,

Cham, Japbct, seine Söhne. Gottes Engel.

Noahs Weib, Drey Schwiegertöchter. Chöre
der Engel. Volks-Chöre. Inlutlt, Die erste

AbtheUung stellt vor', wie das ausgeartete,

ruchlose Volk nach Noahs fruchtlosen Ermah-
nungen unter beständigemWassergiessen, Blitz,

Donner, Hagel, Sturm, Erdbeben, durch eine

allgemeine Ueberschwemmung .vertilget wird.

Ztveyte Abtheilung. Nachdem Noah, durah

die Offonbaruug eüies Engels belehrt, sielt mit

seinem Weibe, drey Söhnen, sammt ihren

Weibern, in die Arche begeben, von jeder

Gattung Thiere ein Paar mitgenommen , und
i5o Tage in derselben, verweilt hatte, liess er

einen Raben, und dann eine Taube fliegen—

da ihm letztere einen Oelzweig zurückbrachte,1

sulüoss er daraus, dass die Erde bereits trok-

ken sey, und zog mit seiner Familie und den
Thieren aus der Arche. Dritte Abüicilung.

Die Engel summen ein Jubel-Chor an, und
danken Gott wegen Erhaltung dieser Geschöpfe.

Noah errichtet aus Dankbarkeit gegen Gott

einen Altar zum Braudopfer. Da dieses liell

aufbrennt, erscheint ein Regenbogen. EinEu-
gel vorkündet dem Noah, dass der Regenbogen
das Zeichen derVersöhnung sey, und der Nach-
welt andeuten soll, dass Gott dieselbe niemals

mehr so hart bestrafen werde. Die Engel und
Noahs Familie endigen mit einem fröhlichen

Aüeluja. —

Breslau, d. 1 sten Jan. Zu 'den drey Con-
certen, welche den Winter hindurch hier wö-
chentlich gehalten werden, und von welchen
ich Ihnen neulich Nachricht gegeben habe, hat

sich nun gar noch ein viertes gesellt, welches

im Saal der grossen Ressource gelialten wird.

Eine Subscription sichert es auf sechs Wo»
chen. Am ersten Abende, den i6ten Dec.,

kam man mit beträchtlichen Erwartungen $ man
hoiHc wenigstens etwas zu empfangen, was
man anderwärts zu erhalten nicht schon ge-

wohnt war: aber schon dieser Abend bewies,

dass
. man sich irre, und dass sich diese Con-

cert-Unternchraung vor der sogenannten Rich-
terscheu keineswegs auszeichne. Eine. Sym-
phonie von Witt eröffnete das Concert * Mad.
Kold «mg eine Arie, Hr. Räder ebenfalls, und
Hr. Krause bUes ein Clariuett - Concert.

Den agten Dec. wurde im Theater Mo-
zarts herrhehcr Figaro, nachdem er mehrere
Jalu-e geruht und nun wieder neu cinstudirt

war, gegeben, Diese erste Vorstellung war
nicht im Stande das Publicum zu begeistern.

Von Seiten des Gesangs und des Orchesters
halle man wol Ursache «ufriedeu gu aeyn : aber
rou Seiten des Spiels wurde man auch gar zu
wenig befriedigt. Bios Hr.
sich vorteilhaft aus.
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Mad. Köhl wird co Ostern uusre Bühne
verlassen, und, wie es heisst, einem Ruf nach

Frankfurt folgen. Die Freunde des Gesangs

bedauern diesen Verlust sehr. Ref.en scheint auch

Mad. K. weder löblich noch klüglich zu han-

deln, indem sie ein Publicum verlä&st, das sie

immer gern hört, als Sängerin sie wirklich

achtet, und beydes ihr auch beweiset; ein Pu-
blicum, das sich überdies allmählich gewöhnt

hat, manches bey üir zu übersehen, was nicht

«um Gesänge , wol aber überhaupt zu einer

vortheflhaften Erscheinung und Darstellung auf

der Buhne gehört.

Am' oten Jan. wurde cum erstenmal auf-

geführt: der Unsichtbare, eine Oper in einem

Act von Costenoble. mit Musik von Carl Eule,

jetzigem Musikdirector beym Hamburger Thea-
ter. So viel Ref. bekannt ist, debutirt dieser

junge Mann in der Künstlerwelt mit diesem

Product. Es ist löblich und human, gegea

ein aufkeimendes Talent nicht zu streng cu

seyn und es aufzumuntern : aber es muss auch

•ich selbst wirklich als Talent beurkunden.

Sin junger, uner&hraerTheatercomponist kann

Mangel an Kenntniss des Effects von der Büh-
ne. Mangel an Gewandtheit zeigen; seine

Zeichnung der Charactera kann noch nicht

fest, genau, gerundet genug seyn; er kann

Belege geben, der Geseng sey ihm noch nicht

geläufig, er kenne die menschliche Stimme
noch nicht genug, verstehe noch nicht die

Partien, auch de« Orchesters, der Blas-Instru-

mente z. B. , zur besten Wirkung zu ver-

-theüen u. dgl.; besitzt er Genie, ja besitzt er

* anch nui\ wahres Talent — sein Werk wird

doch nitcrcssh-en, und den Kunstverständigen,

•o viel er gegen das Einzelne einwenden mag,

wird auch im Ganzen gewiss nicht entgehen,

es sey hier Genie, es sey hier Talent zu fin-

den: und da wird er gewiss in den meisten

Fallen wohlthun, dies noch lauter anzuerken-

nen, als jene Mangel. Findet sich jenes aber

nicht, sondern finden sich nur diese1 so sie-

ltet man auch nicht ein, was da zu ««honen
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I und zu verdecken seyn sollte. Das ist nun
bey diesem Unsichibaren der Fall. Das (Ganze
ist voller Gemeinplätze und nichts aussagender

Phrasen; der so leicht auszumalende komi-
sche Character des Hrn. Plattkopf ist nicht

einmal voi-gezcichnet ; die ganze Musik ist in

einer Mauier, die vor ungefähr dreysig Jah-
ren, und von Dittersdorfs lustiger Laune un-
terstützt; Glück machen konnte, jetzt aber,

und ohne diese Laune, unmöglich aufden Bey-
fall der Verständigen Anspruch machen darf.

Da dies hart scheinen könnte, mögen einige

Bemerkungen über die einzelnen Stücke noch
beigebracht werden.

Gleich der Anfang der Ouvertüre — wie
unbedeutend, gemein und veraltet ist er l

Die Durchführung dieses Gedankens, und was)

ihm zugesellet wird, ist kaum in einigen ein-

zelnen Wendungen etwas besser und weniger
schal. Dann folgt «in Duett, das mit einem
gemeinen, höchst alltäglichen Marsch anfangt«

Die Freude Katchens, die sie bey Erblickung
der fremden Truppen in den Worten äus-

sert, ist in der Musik nicht im geringsten an-
gedeutet. Darauf tritt Hr. Plattkopf ein. To
seinem Gesang ist keine Spur vom Characte-
ristischen ; und das Duett geht in seinem -Ar
Tact ganz alltäglich, und ohne etwas im Gö-
nrath zurückzulassen, zu Ende.

1

Die Arie des jungen, feurigen Hrn. Cor-
net (No. 3.) hat im Character Aehnliohkeit

mit dem Marsche des vorigen Duetts, aber
keineswegs drückt die Musik das aus, was die

Worte sagen. Wie wenig der Componist
auch bemühet sey, durch Einzelnes pikant zu
machen, was er im Ganzen nicht zu heben
vermag: davon mag folgendes Bcyspiel zeu-
gen. Die Arie schhesst mit dem Worte Cor-
nei: wie dies Plattkopf hört, prallt er er-

schrocken zurück und sagt: „Was sind"Sic?

Coraet?« Ehe er aber dazu kommen kann,
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Usst der Componist die Wortes Irnich tum
Cornet empor," ersldreymal wiederholen! —
No. 5. ist eiue Polonaise. Die ersten Tacte

des Tliema sind gar nicht übel, aber die Aus-

führung wird gleich wieder gemein und all-

täglich. No. 4. und 7. sind zwey Terzetten.

Die Situationen sind wirklich theatralisch und

auch sehr gut für musikal. Ausführung ge-

eignet; ein geübter Theatcrcomponist hatte

hier Gelegeulieit gehabt, zwey interessante

Stücke tat hefern : Hr. C neigt aber nur, wie

ungeübt er sey, dergleichen Gelegenheiten au

benutzen. Ist auch manches Einzelne darin

nicht gerade zu verwerfen : das Ganse macht

•ehr wenig Wirkung. No. 5., der vermeint-

liche Gamm, ist eine Reminiacen* und über-

dies keineswegs gut benutzt. Uebcrliaupt wäre

es zu wünschen, dass ein Mann, der gründ-

liche Theorie der Tonkunst mit erfahrner

Praxi* verbände, einmal, und mit besonderer

Hinsicht auf das Theater, den BogrüT vom
Canon fest bestimmte und die Lehre von ihm
genau und vollständig aus einander setzte.

Was wird nicht alles jetzt als Canon feilgebo-

ten! und wissen denn die meisten jungem
Compenistea nur, was es eigentlich mit die-

sen Musikstücken für eine Bewandtnis« hat?

Wenn nach einer Melodie von acht Tacten

Ute zweyte Stimme das Nämliche wiederholt,

und die erste Stimme dazu aeeuudirt: so ist

ja das darum noch lauge kein Canon! we-
nigstens raun doch beym Eintritt der zwey-
teu Stimme die erste wieder eine bestimmte
Cegeninclodie haben, die auch ohne die ersten

acht Tacte als messende Melodie bestehen luul

auch nlleiu aufgestellt werden kann ! Nach der

Art, wie z.B. Wcuxl Müller und Kauer Ca-
nons schreiben, laut sich aus jedem Abschnitt

von acht Tacten ein sogenannter Canon ma-
chen! — Platlkopr* Arie, No. 6., ist das Ge-
lneuisuj und Schlechteste der ganzen Oper. Der

Schlauchor ist atu'der Symphonie genommen,
und endiget, wie die geringsten von Dittersdorf.

Das Süjel des Stücks ist wirklich komisch.
Ware dieMusik besser, es könnte sich lange auf
der Bühne erhalten, was so schwerlich gesche-
hen wird, Hr. Wagner (Plattkopf) und Mad.
Dement (Kittchen) gaben ihre Partien mit
Fleiss, und mit der Bemühung, etwas Interes-

K v a Z E ÄMZEIOE,

Rundgeaänge una lAeaerenöri, von
Hans Georg Nagelt. 6tes Heft. Zürich, in»
Verlage des Autors. (Subscr. 16 Gr.)
Die ersten Hefte dieser von öffentlichen

Blättern sehr begünstigten Sammlung sind von
einem andern Mitarbeiter ausfuhrhch angezeigt
worden, und da Ref. mit dem meisten, was dort
gesagt ist, übereinstimmt u. es grösstenteils auch
auf die Fortsetzung passt, will er es meht wie-
derholen, sondern nur kurz angeben, worin er
von jenem Urtheil abweicht und was sich bey
der Fortsetzung geändert, hat. Geändert .hat
sich, zum bedeutenden Vortheü des Werks, die
Wahl der Texte : diese ist jetzt so gut, das« sich
dagegen nichts mehr einwenden laut. Geindeit
hat sich auch einigermaaaten, was an den ersten
Heften auazustellen war, aber von jenem Ree.
nicht berührt wurde — das ziemlich Steife und
Ungefällige ui den Melodien, und die nicht sel-
tene ünbeouemüchkeit im Gange und def Lage
der einzelnen Stimmen, welche einen Verf. ver-
räth, der noch nicht gewohnt seyn mochte, für
deu Gesang zu schreiben. Ref. bemerkt dies
um so lieber, da er über jene Mangel der ersteht
Hefte oft hat klagen hören.

(Hiertoy ,la» Inlelll^iu -Bktt No. JH.

)

LEIPZIG» bey BttEiTion uaa Häbtbl.
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zur Allgemeinen Musikalischen Zeitung,

Januar. N°. III. 1810.

Neue Musikalien von versvlüedencn V«riegern

welche beyBreitlopf u. Härtel zu haben sind*

Baldenecker, 3 graiuia Duos p: 3 Viulom.

Op. iS. 30 Cr.

Huffmeiiter, F. A. 3 Duo« concertana p. a

Violon*. Op. 10. de Duo* de Violon.

1 Thlr. 8 Gr.

Spobr, L. Ouvertüre 'k gr. Orchcatre. Op. 1 5.

1 Thlr. 4 Cr.

C im • r o 1 • , II Matrimtmio aecretto, p. Opera arr.

en Quatuors p. 3 Violoiu, Viola et Vio-

lonccUc Liv. 3. 5 Thlr.

Müller, C. grand et

Ion. Op. 9.

Concerlo p. h Vio-

3 Thlr. 8 Cr.

PJr, Recitativ (Seh ich euch endlich wieder)

a. d. Op:: Sarciuo mit Begl. d. Pforte. 3 Gr.

— Arie : Ach Sophie «iiuea Leben am der

Oper: Sargin©. 5 Cr.

— Arie a. d. OpiT Sardine«: Mir klopft d.ia

Heu voll Trauer, mit Begl. d. Pforte. 4 Cr.

-Lied: Wen« die Mtucn mir Kraft heut verlrihu.

für di? Guiiam: vra^fr. . 5 Gr.

Weber, B. A. Rom.nize a. d. Schauspiel : Ben-

jowaly auf Kamtach&t^a für Piimoforle

oder Guil.irre. 5 Gr.

Reichardt, (Luiac) Liehe: Cejicbj^r, wo «pu-

dert etc. für Guiurre und F.löle eiliger. 3 Cr.

Zumatecg, Monolog a. d. Jungfrau v. Orleans

(Lebt wohl ihr Berge) für Guilirrc. 3 Cr.

HoxatJ, Romanae a. d. Oper: die Entführung^

a. d. Serail (lin Molireuknde gefangen war

•tc) mit Begleitung Met PiwoforU.* * 3 «.

Bomhardt, Handelalied eines Juden mit Be-
gleitung der Guitarre. 3 Gr.

Girat, Rom.mre: II faut parier d amour etc. ar.

an. de l'iauuiortt-. 4 Gr.

Danzi, 1-'. Laak 's Mor^cngeaang an* Abraham auf

Moria mit Begleitung de. Clarien. 4 Gr.

— Lied: Am atillen Pf;id der Kindheit etc. 3 Cr.

— Canon au» Iphigenie in Auli». Wie der

Hofuuujj froher Schimmer etc. 3 Gr.

— Romalice de M'. du Sej-nr: Ce out je de- >

aire et quo jVimo ctr. av. acr. de Pfte. 3 Gr.

Franzi, Ariette : Auf Männer rcrline man nicht

viel etc. a. d. Oper: daa Wirthahaua im

Walde mit Pfortebeglcituug. C Gr.

Nä'celi, H. G. Teutonia: Itundgeaa'nge n. Lre-

derchörc. Olca liefl u. jtei He/ 1. ü 1 Thlr. 8 Gt.

Jag er, C. 6 detiUrhe Gesänge x. serachiedenen

Couiponiatcn für d. Guitarre eingerichtet.

Op. 1 1 . 13 Gr.

Hurka, F. F. 6 Lieder mit Begleitung de* Pia-

nolorte. ite Sammlung. 13 Cr

Himmel, F. H. 6 Lieder ttc n. 3le Samml. a 16 Cr.

Sterke I, 6 Lieder mit Begleitung dea Piarto-

forte. 8tc Sammlung. 16 Ct.

— C Lieder d? d? 1 ite Siunml. 16 Gr.

Righini, Vine. 6 deutsche Linier mit B*gleit.

de» l'furle. i. I. 3. V Heft. 'i 16 Gr.

M c Ii u 1 , Lue (ulie (Je toller desto besser) arr. p.

Pidnoforte. 3 Thlr. »j Gr.

Le Miere, La B.-itiu'Ue d'Jcna p. Pforte. 16 Gr.

Brand, G. L. Licdersaromljj f. d. Guitarre. 16 Cr.

Da ch mann, G. 6 Gesän^o v. Streckfuss mit Bc-

Piauoforle. 16 Gr.

Remberg, Andr. daa Lied von der Clocke t.

Schiller. Op. 26. 7U» Werk «kl Ge-
aangalücke. Partitur. 4 Thlr.
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Homberg, Andr. Orcheateratimmen dazu.

a Th\r. 8 Gr.

.— da» Lied von der Glocke tob Schiller.

Klavier Aura*. i Thlr. i4 Gr.

Mayer, H.O.V. die Mtt Sefcifferm tob Mnncll-

hauien, mit Klavier Begleitung. »4 Cr.

Rembt, J. Chr. 6 Kinderliedcr mit Begleitung

de* Pianoforte. ite Sammlung. i4. Gr.

Kremier, J. 6 Lieder mit Begleitung der

Gnitarre. , i4 Gr.

M<tj»art, W. A. Arie a. d. Oper: die Entfüh-

rung a. d. Serail: Wenn der Freude Thri-

nen fliesten, mit Begleit, d. Pforte. 6 Gr.

— Arie au» der». Oper: Ich baue ganx auf

deine Stärke etc. S Gr.

— Duett aiu der«. Oper : Vivat Barhu* ! Ba-

chu« lebe etc. 5 Gr.

Der Kn*a (Ein Ku*» den mir ein Kindchen «chen- -

ket etc. mit Begl. der Guitarre. 3 Gr.

Seidel, Arie a. d. LuiUpiel: die kleine Zigeu-

nerinn, Freundlicher Stern aey gegrii»»t!

etc. mit Begleitung der Guitarre. 3 Gr.

— Lied: Wohin man nur blickt in der le-

benden Welt ete. su d. Ltutspiel: !la»s

Weibern für Pianof. od. Guitarre. 5 Gr.

Bergt, Sachsen» Frieden» - Feyer, ein Rundgc-
sang mit Begleitung de« Piaaoforte. 4 Gr.

Scheibner, (Dr. G.) 6 Gcaang» mit Bfgleit.

16 Gr.

— 6 Cc«j'nge t. J. C. Sali» mit Begleitung

de« Pianoforte. 16 Gr.

Cöpfcrt, C. K. 5 Abendliedrr mit Begleitung

der Guitarie. io Gr.

Amon, J. 6 Lieder mit Begleitung de» Klavieri

oder der Guitarre. Op. M. io Gr.

Spindler, F. Notturno für 4 Singttimmen mit

Tvillkiihrlicher Klavierbegleitung in Parti-

tur und in Stimmen. . TbJr.

— i Gctelkchafulittder von Kouebue für

i Tenore und i Bas« mit wiUkuhrlicher

Klavierbegleitung. )3 Cr.

— die Serenade, Intermeno für 5 Singslim-

nten mit willkührlicber Klavierbegleitung

in Partitur und Stimmen. i Thlr. »6 Gr.

Berton, Rondo a. d. Oper: Aliae: Um Hirtel

der Proveno« etc. für Pfto od. C.uitarr*. 4 Gr.

Himmel, F. H. daa Veilchen von Müchler mit

Begleitung d. Pforte od. der Guitarre. 4 Gr.

Nicoio, RomAn« n. d. Singapifl an den Fen-
»trrn ( Verschlossen blutet in dumpfen
Mauern etc.) mit Begleitung de» Pforte

od. der Guitarre. 8 Grr
— Arie a. d. Oper: Ein Tag in Pari», Wie

kann ich den Vor*ati fa««en etc. mit Be-
gleitung de* Pianoforte. 8 Gr.

Berton, Arie a. Aline mit Pforte od. Guitarre:

Unter Myrthen_ ward er gejjyhren etc. 5 Gr.

Bornhard, d. Pachten Rückkehr a. Yorkihire

(Ich ging in meinen Stall) m. Cuitarrbcgl. 4 C*.

P I r, F. Manch a. d. Oper: Sargino f. Pforte. 3 Gr.

Jäger, C. i Polonaiany & Waise», 3 Franchise«

et 6 Eccouoisc* p. le Pforte. Op. i o. i a Gr.

Haydn, Joa. Air varid p. I« Pforte. Op. t. 8 Gr.

— Andante av. Variation* p. Pforte. Op. 1. 6 Gr.

— Sonate p. le Pforte. Op. 3. ta Cr.

Leichte Uebungtilücke für angehende Forte -Pia-

novpieler. N?. i. 5 Cr.

Winter, P. Marsch aus Marie t. Monialban für

Pianoforte. 3 Gr.
» • .

Clement!, M. 3 TliOmcs vari<"c* p. Ie Pforte.

Op. 19. 18 Cr.

Krommer, F.'Sonate p. Pforte siecomp. de Viola

et ViolonceUe obligee. Op. 34. 1 Thlr.

Danai, F. I' Enlevrment de Pro»erpine, Ballet

comp, et arr. pour le Pforte 4 4 main».

Cah. 5. , Tbl*.

— Delattement mnsical. (Erholungen beym
Klavior.) 7te» Heft. 1 Thlr. 4 Gr.

— d? 8te« Heft ,8 Gr.

— Sonatine p. Pforte av.

ou Violon. Op. 34.

(Wird fortgeaeut.)

de Flute

16 Cr.

L a 1 r 1 1 e bsv Brbit Korr v » » H i * t 1
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG,

Den 5i*» Januar. N=- l8. 1810.

Trvtraute. Briefe, geschrieben auf einer Reise

nach JVien und den OesterreicJüschen Staa-

ten zu Ende des Jahres 1&08 und zu Anfang
1809 von Johann Friedr. Reichardt, Cor-

resp. des kaiserl. Nationalinsütuts zu Paris

etc. In zwey Bauden. Amsterdam 1810.

Im Kunst- und Indus Li . Corot.

Hr R., der, wie bekannt, vor einigen Jah-

ren der ganzen Welt seine Briefe über Paria

vertrauete, thut hier ein Gleiche« mit seinen

Briefen über Oesterreich, besonders über uns

Wiener. Jene wurden von vielen gelesen:

auch diese werden von nicht wenige« gelesen

werden. Und warum auch nicht? Wie dort,

so hatte er hier ein höchst interessantes Ziel,

einen angenehmen Weg nach demselben, und
einen sehr wichtigen Zeitpunct für seinen Auf-

enthalt getroffen; wie dort, so spricht er hier

(nur noch viel breiter) sich aus über alles,

was ihm irgend vor-, oder auch bey dem
Vorkommenden nur in Erinnerung kam, und

spricht als Mann von Kopf, von mannigfal-

tigen Kenntnissen, von viel Welt, spricht mit

grosser Gewandtheit und noch grösserer Leb-

haftigkeit; die Unbequemlichkeit des eigenen

Denkens muthet er seinen Lesern nirgend»

zu; die Menge der kleinen Schilderungen,

Anecdoten, Bemerkungen über berülimte oder

doch vornehme Personen', und vielerley andero

Dinge — bringt ebenmassig die Breite in die

Lange, und die, wiewol seltenen ausführlichem

Betrachtungen, namentlich auch über Musik,

' 1». Jahrg.

enthalten so viel Treffendes? daa* die* grossei

lesende Welt über dem allen, und (nochmals
sey's erwähnt,) über der LebhaiVigLest , das

von einem Orte, von einem Schmants«, Com-»

certe, Schauspiel zum .mdei n, fort, immer fort

treibt, die grossen Schwächen — e. B4 die

gänzliche Unbedeutendheit in so vielem, was
berichtet wird, die immer hervor sich drän-

gende, allzuliebe Ichheit, die Fehlerhaftigkeit

des Styls etc. gern vergeben, oder auch nicht

emmal bemerken wird.

t

Ree. hat hier nur auf das aufmerksam sw
machen, was Hr. R. über Musik und Musi-
ker sagt; und wird rieh dieser Pflicht entle-

digen, indem er das Ausgezeichnete , am we-
nigsten Bekannte, oder durch einige Eigen—
thümlichkeit in der Ansicht Bemerkenswert!»*?
hier aushebt, das, wovon sich jenes nicht

rühmen lasst, nachweiset, nnd wo es ihm am
nöthigsten scheint, kurze Bemerkungen bey-
lügt. Noch sey zum voraus erinnert, das*

Ree. zwar eüi Wiener ist, aber mit Hm. R.
nicht im geringsten collidiret und cullidi-

*

in seinem (von Hm. R. mit manchen Compli—
111 enten im Buche genannten) Namen spricht*.

Hrn. R. gefeyerten Künstler und Kanstfreun-

de; und das« er es auch mit ihm, dem ™-
ruhigen, enthusiastischen, übei-galanten Neun-

gut

TheU. Gotha. S. a3.

an Georg: Bend», Bekanntschaft mit Spohr.

Weimar. S. 54. Dem. Jagemann und Hr.
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Sti'uhmeyer in Paerj Camilla. Leipzig. S. 56.

Bier erwähnt Hr. R. die, seitdem erschienen«

der Götheschen Oden, Lieder,

etc. mit seiner Musik, zum ersten-

mal — »einen GÖthe, wie er gern spricht—
und bemerkt dabey, nicht im besten Styl, aber

im besten Vertrauen, was folgt: «Könnt' ich

je in die Versuchung kommen, zu einem mei-

ner Werke seihst einen Commentar zu sehrei-

ben, so mitsst' es zu den grössern Composi-

tionen der eigensten Götheschen Gedichte seyn,

in denen die gans eigene tiefe Natur des Dich-

ters mehr lebt, als in irgend einer andern

«einer Dichtungen, und die für so viele Men-
schen auch eines Comraentars bedürften, um
sie auf die tiefe innere Wahrheit und Deu-

tung und ihre echte Schönheit aufmerksam

su machen. Keiner aber als derjenige, der

diesen einzigen Dichter ganz versteht und

atnärt, und der zugleich auch die Tonkunst

mit Sinn und Gefühl übt, wird Compositio-

men, die sich ganz nah an die Dichtung an-

schlicssen, und nichts mehr wollen, als jene

mit dem Zauber des rhythmischen Gesanges

luicl der nikLsilisJLscli^ii Deel &m«%tion verstärkt

durch die Kraft der bedeutenden Harmonie

zum höchsten Leben zu beseelen, je ganz

afriliren und in dem Sinne geniessen, in wel-

chem sie gedichtet und gesungen wurden.

Die einfachen Lieder im echtesten Volkssinn

und Ton konnten freylich leicht allgemein

tenlirl und behebt werden." — Dresden.

8. 7&. Mayers Adelaide, auf dem Opemthca-
ter nicht gut ausgeführt. Ein Gleiches mit

der Schusterschen Messe in der Hof- Kirche.

»Das Orchester nahm sich in diesem schönen

Local viel besser aus, als gestern im Thea-
ter, und es ist nicht zu verwundern, wenn
Zuhörer, die an Gewohnheitsurtheilen hangen,

«76

und froh sind, wenn sie ein wohlebablirtes

Urtheil mit Sicherheit nachsprechen können,

auch so noch grosses Vergnügen an dieser

Kirchenmusik finden, wiewol sie doch nur ein

sciiwacher Nachklang ihrer ehemaligen Vor-
trefflichkeit ist." (Das mag wol vollkommen
gegründet seyu, und stimmt ganz mit dem
zusammen, wie unsre Künstler schon langst

die Dresdner fanden.) — Hr. Gr, v. Hatz-

feld, als sehr angenehmer Componist auch
durch gedruckte Lieder bekannt. — Erwäh-
nung der, in diesen Blattern vor dem Jahr

ausführlich angezeigten Compositioneu des Ge-
dichts: In questa tomba oscura *). — Prag.

S. 120. W. Müllers Sonntagskind, als Volks-

stück, in der naiven, komischen Landesspra-

che und mit der nationalen, carikirten Lustig-

keit gegeben, wird gelobt. (Unter diesen Be-
stimmungen gewiss mit vollem Recht.)

Wien. S. i55. (Gleich voraus will Ree.,

den guten Willen nicht weniger Leser für

R.s Urtheüe über alles, was Musik und Mu-
siker in Wien betrifft, weit, ja oft bis zum
dü'ectcn Widerspruch , von denen abstechen,

welche er über unsre Musiker und deren

Werke in frühern Schriften aller Art fallete.

Ree. wünscht, dass die Leser diese Verände-
rung nicht mit manchen Aeusserungen in Ver-
bindung bringen — s. B. gleich in der

Vorrede: „Es entstand bey mir die Neigung,
von eben so augenehmen, als vortheilhaften

Anerbietungen von Seiten der Geucraldirec-

tion aller ksiserL Hoftheater, wodurch mir
ein grösserer, meinem Knnstcharacter ange-
messnerer Wirkungskreis eröffnet wurde, Ge-
brauch zu machen etc." —

)

Weigl's Oper, das Waisenhaus. (Dem.
Beyfall, viel

*) Hr. R. , der unter den Componijton in dieser Sammlung nicht aufgetreten wir, bat dies Gedicht nrejmal
lehr würdig in Musik gesetzt. In der, vom Ree. angerührten Stelle beschreibt er seine Compositicn, und
da er sie uns im Manurcript mitsutheilen die Gefälligkeit gehabt hat, lasten wir sie, mit seiner BewiUi-

tit Redacu

Digitized by Google



277 i8io. Januar. 278

Hr. Weinmüller; und da; Stück selbst, das
Hr. R. einige hundert Seiten weiter hin, so-

gar als Schauspiel, mit grösstem Vergnügen
gesehen haben will, wird hier ganz abject und
lächerlich gemacht!) Glucks Iphigenie in Tau-
ris — „von der prächtigen Milder dargestellt.

Die herrliche Stimme der Künstlerin habe
ich in ihrer ganzen Schönheit und Fülle ge-

nossen, und bin wahrlich entzückt davon. Es
ist ausgemacht die schönste, vollste, reinste

Stimme, die ich in meinem Leben in Italien,

Deutsrldand, Frankreich und England je ge-
hört habe. Auch üire Gestalt und ihr Spiel

war edel und gross. In der Declamation und
«lern ganzen Vortrage des Recitativs, in wel-
chem sie vielleicht an sehr nach der voll-

kommensten Deutlichkeit und Verständlichkeit

für'« ganze Haus strebte, und au viel lauge

Sylben, besonders in den Endsilben hören
lies», hatte sie nicht den Geist und das Feuer
uusrer braven Schick -— — Mir war aber

die Müder doch im Ganzen durch ihre herr-

liche, immer voll und weich reinklingende

Stimme, und durch ihre heroische Gestalt und
Action unendlich lieber. Sie hat eine echt

tragische Repräsentation, ohne alle affectirte

Qperntritte und Schritte, und Verdrehungen
des Leibes und Halses. " — Das Ballet wird

dem Pariser zwar nachgesetzt, aber dem Ber-

liner bey weitem vorgezogen. — Bekannt-

schaft mit Collin und vorlaufige Vereinigung

mit demselben zur Compositum seiner Oper
Bradaraante, die in der Folge sehr oft zur

Sprache gebracht wird. (Nun, wir wollen sie

erst selber sehen und hören I) — Fräulein
- > *

fcrwon Kurzbok mit verdientem Beyfall als treff-

< liehe Klavierspielerin, hier und Öfters in der

Folge, ausgezeichnet. — Die Scene bey dem
würdigen, von Alter schon damals ganz schwa-

chen Haydn wird ganz ausführlich geschildert,

lüzst aber keinen Auszug zu. — Ueber Beet-

hoven hier (S. »66.) nur einige Personalien:

„Auch den braven B. hab* ich endlich aus-

gefragt und besucht. Man kümmert sich hier

so wenig um ihn, (?) dass mir Niemand seine

Wohnung zu sagen wtuste, ütmI es mir wirk-
lich recht viele Mühe kostete, ihn auszufra-

gen. (?) Endlich fand ich ihn in einer gros-
sen, wüsten, einsamen Wohnung. Er sah
anfänglich so finster aus, wie seine Wohnung;
erheiterte sich aber bald etc. Er ist eine

kräftige Natur, dem Aeussern nach cyklopeu—

artig, (?) aber doch recht innig, herzig und
gut. Er wohnt und lebt viel bey einer un-
garischen Grafin Erdödy etc." — Auch über
Salieri S. 167. nur etwas Aehnlichee. „Er
ist noch der ganz ausgezeichnet feine, ge-

wandte, italienische Mann in Physiognomie
nnd Betragen, der er sich immer zeigte. 44 -w
Weigls Oper Hadrian. —- Mozarts Don Juan
im Theater an der Wien. (Die Ausfuhrung
wird mit Recht gelobt) Musikal. Abend beym
Fürsten Lobkowilz, (wie man ihn jetzt nur
noch in Wien haben kann,) ausführlich be**

schrieben. S. 190. über Beethovens Phan-
tasmen auf dem Pianofülle, nur, dass es Hrn.

R. entzückt, er dies aufs lebhafteste geäussert,

und sich „wie ein Kind4* darüber gefreuet

habe, da« B.n „und alle die enthusiastischen

Seelen44 auch seine, Hrn. R.s, Göthe/sohe Lie-
der glücklich zu machen schienen. — Ope-
rette Milton von Spontini. „In einem Haupt-
quartett kamen Sänger und Orchester derge-

stalt heraus, dass sie, ohne zu schlicssen, auf-

hören mussten. Das unerhört nachsichtige

Publicum blieb dabey völlig ruhig, sah sich

an, und niemaud zischte oder pfiff, oder wur-
de auch nur laut 44 (Sollte dies wahrhaft

Unerhörte ganz so sich zugetragen haben und

uns allen, die wir doch nicht unter der Erde

wohnen, so unerhört geblieben seyn?) —
S. 2o5. Schuppanzigh und seine Quartettge-

aelUchaft. (Nach Verdienst, hier und in der

Folge, gerühmt} und dabey ein löblicher Ex-
cursus über lautes Tactschlagen und anderes

DirectionsUnwesen.)— Liebhaberconcert, und
darin vornämlich der „schöne Guitarrespieler, *

(es wird wol unser Giuliani ge-ueyut seyn)

und als Zuhörer Beethoven. „Es freute mich

den braven Bceth. selbst da, und
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jdn ft-liit Ja bh sehn, um so wehr, da er

die unselige hypochondrische Grille im Kopf
uiul Helsen hat, das' ihn hier Alles verfolge

tuitl yeiacht». Sein äusseres, störrische* W«»
aeu wag I i «

jf
in Ii niiuicbeu gutraüthigen , lu-

ttigcu Wiener z.Hrüekseheußhen, und viele un-r

tsr drin u. die sein gros-ses Talent und Ver-

fÜeost auch anerkennen, mögen wol nicht Hu-
sunülät und Delikatesse genug anwenden, um
fya nai tcn, reizbaren u. misstrauischen Künst-

ler die Milte) zur Annehmlichkeit des Lebens

so anzubringen, dass er sie gerne empfange

um! auch seine Künstlerbefriedigung darin

fände. Es jammert mich oft recht herziu-

B^g , wenn ich den grundbraven, trefflichen

Manu finster und leidend erblicke, wicwol ich

»ucli wieder überzeugt biu, dass seine besten, (?)

«pgineUotüii Werke nur in solcher eigensin-

nigen, tief missmuthigen Stimmung hervor-

gebracht werden konnten. Menschen, die sich

seiner Werke iu erfreuen im Stande sind,

sollten dieses nie aus den Augen lassen, und

sich au keine semer äussern Sonderbarkeiten

rauhen Eckeu stossen. Dann erst wären
>.«* —

folgt.)
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Per

Troia Duoa concerlans pour Violon et V'wlon-
celle, compose'a et dedit's h Ms. Hartmann
Itc. par Sippel. Ocuv. 16. ä Bronsvic,

Magazin de Musique auf der Hohe. (Pr.

X Thlr. 8 Gr.)

So sehr sich Violin und ViolonceU in

Verbindung zum Duett eignen, so erscheinen

doch überhaupt wenige und noch weniger
gute Werke in dieser Gattung; daher denn
besonders die Liebhaber des Violoncells nach
»llem begierig zu greifen pflegen, was ihnen
hierin Neues dargeboten wüd. Wir müssen
ihnen mit Bedauern voraus sagen, dass sie

4u*ch die «orlkgeuden drey Duos, dj

Zahl galer Duetten zu vermehren weit ent-

fernt sind, nicht sehr befriedigt sryn werden,

wenn ihre Ansprüche nicht recht sehr mas-
sig sind. Zwar- ist diese Arbeit leicht, ziem-

lich gefällig, melodisch, ohne Schwulst und
Härte; aber die Melodien sind auch so ordi-

när, nicht selten so geraein, die Passagen so

ganz gewöhnlich, nicht selten so verbraucht;

die einzelnen Pluason werden dabey so oft

wiederholt, da eiu Theil, wie der andere, und
eine Stimme das getreue Echo der andern

ist; der- Gang beyder Stimmen gegen einan-

der ist so einförmig; der Satz zeigt im Gän-
sen so wenig Beui*Uieilung des Schicklichen

und Wirksamen, ja sogar so wenig harmoni-
sche Kenntnisse: dass Spieler von Geschmack
diese Arbeit schwerlich zweymal zu spielen

sich entschließen werden. — Es ist bey

Duos für Violin und ViolonceU eine Haupt-

rücksicht, beyde Stimmen nicht in einem zu

engen Umfang von Tönen sich bewegen zu

lassen, woraus nicht Mos Verworrenheit zu

entstell n . sondem auch wol unharmonische und
übelkliugende Verdoppelungen einzelner Töne
mit unterzulaufen pflegen. Dies ist hier nicht

immer vermieden. Doch diese und ähnliche

kleine Fehler werden durch grössere, z. B.

verbotene Quinten, die hier nicht selten süid,

verdunkelt. Gleich im ersten Allegro de«

ersten Duetts gegen Ende des ersten Theils

steht, wie folgt:

Violino.

Violonc. I
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Mo die Quinten -f einen gar schneidenden Ef-

fect machen. Im Rondo des zweyten Duos

findet sich folgende übelklingende Stelle, wo
der Zusammenfluss zweyer Quarten, auf die

sogleich eine Quinte folgt, eine widrige Wir-
kung thut:

Die» schlimmste [Stelle dieser Al t ist der An-
fang des zweyten Theils im Andante cod

VaiiaL des dritten Duos, wo es hebst:

Glaubt der Verfasser etwa die Quinten im
Bass dadurch vermieden su haben, dass er

das G im ersten Tact nicht fortlöuen lässt?

Er irrt sich. Es tönt als Grundton in der

Einbildung eben so klar fort, als ob es an-

geschlagen wurde; und nun vollends dazu

die aufeinander folgenden Septimen in der

Oberstimme! Warum Leas er den Sep-

timenaecord von G dur, nicht zu Anfang des

eweyten Tacts erst in C moll auflösen, ehe

der Septimenaccord von F eintrat? — Die
Partie des Violoncells ist gerade nicht leicht,

doch liegt alles ziemlich bequem in der Hand.

Nachrichten.

Frankfurt a. Mayn. Im Jan. Ucbersicht

Concerte im Deceiubei-, Am isten wurde
Jb«»u.u der Witwen und Waisen ver-

storbener Musiker des Tlieater-Oi-cheaters ein

Concert gegeben. Die bekannte Ouvertüre

von Beethoven aus C dur begann, Mnd. Lange

sang eine Arie von Mozart, Hr. Düring trug

auf dem Fagott ein Concert von seiner Com-
position vor, und zeichnete sich durch wahre

Virtuosität, besonders durch grosse Geschwin-

digkeit aus ; und da nun nuch die Coniposition

dem Instrumente angemessen und für gute Wir-
kung geschrieben war, war der Beyfall all-

gemein. Mad. Ursprucli, Hr. Mohrhardt und

Iii. Strohmeyer sangen ein Terzett von Pür.

In der zweyten Abtheilung sang, nach einer

Ouvertüre von Winter, IL-. Mohrliardl die

schöne Arie des Uriel: Mit Würd' und Ho*-

heit, aus Haydns Schöpfung; Hr. A. Schmidt

spielte das bekannte Quintett für ClAvier etc.

von Beethoven; und zum Besclüuss sangen

Mad. Lange, Mad. Urspruch, Hr. Mährnardt,

Hr. Hill und Hr. Strohmeyer ein Quintell

von Mozart. — Am Ilten gab Hr. Wil-

helm Otto, Schauspieler beym hiesigen Thea*-

trr, ein grosses musikal. Dcclamaforium. Ich

führe nur die Musik an; denn was declamirt,

von wem es declamirt, und wie es declamirt

wurde, gehört alles nicht in eine Zeitung für

dicKunst des — Wohllauts'. Ueberhaupt kann

ich nicht bergen, da« mich der Titel : mn-
sikal. Declauiatoriutn , immer beleidigt hat.

Musikalische Declamalion kann ich mir wo!

denken — aber musikal. Declamatorium? und

noch dazu, worin von eigentlicher musikal.

Declamation nichts gehört wird? Das Ganze
war in drey Abtheilungen geschieden. Die er-

ste begann mit der Ouvert. aus Pacrs Sopho-
nisbe, und nachdem viele verschiedene Ge-
dichte von verschiedenen Schauspielern nnd
Schauspieleriuueii declamirt waren, wurde das

bekannte Quartett aus Pidmira gesungen. In

der zweyten Abthcihmg hörten wir von Mu-
sik die Ouvert. zu Iphigenie von Gluck, und
ein Quartett, mit Harmonie begleitet, von Hof-
manu. Letzteres 1 waren die schönen vieistim-i-

migen Gesänge, die der Comporiist bey Ge-
legenheit einer Jabelhochzeit' in Musik setzte-,
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und von den*« ich Ihnen trüber schon mehr

gesagt liabe. Zu Anfang der dritten Abthei-

lung wurde ein Theü der Symphonie am
D dnr von Beethoven gegeben, und dann de-

cUunüt und immer dcclamiit, bis das grosse

musikalische Dcclamaunium sein End« er-

ficht hmte.

Am a osten gaben Mad. uud Derooucllen

Hauck Coaicert. Sie sind geborae Italie-

nerinnen , und durch Hrn. Hauck, als Gatte

uud Vater» der lange in Italien gelebt hat,

seit einig*» Jahren hier angebürgert. Nach

einer Symphonie sang Dem. Louise Ilauck

.einp Arie ron Mayer, die weiter keine Schwie-

rigkeiten hatte, und in welcher Dem. H. blos

geigte, dass sie keine üble Altstimme, aber

gar keine Methode hat Hr, Schmidt blies

ein Concert auf der Oboe. Mad, und Dem.

Therese Hauck sangen ein Duett von Paisiel-

lo, über dessen Ausführung sich wol viel, aber

nicht viel Gutes sagen bess, und da die Sin-

gerinnen zu bescheiden sind, um als Künst-

lerinnen Ansprüche zu machen; so ist es in

«Her Hinsicht am besten, wenn man es mit

Stilbjchweigen übergeht. In der aweyten Ab-
iheilung saug Mad. Hauck eine Seena et Aria

von Paganoto, aus welcher ersichtlich war, das«

Mad. nie hat regelmässig singen können, und

auch ihre Summe, ob sie gleich gegenwartig

ftn veraltern anlangt, schwerlich jemals vor-

züglich gewesen seyn mag. Zum Schluss

spielte Ilr, llofmann "Variationen auf der Violin,

Am a5sten gab Hr. F. Heroux Concert,

Wü hörteu in demselben die Symphonie aus

C dur von Beethoven; dann sang Dem* Che-

Jius, grosiherzogl, Hessen -DarmsUdtsche HofV

Sangeriu, eine Sceue von Righini, Uebcr diese

junge Sängerin weiss ich, nach dem, was ich

in meinem vorigen Beriebt gejagt habe, nichts

hinzuzusetzen. Hr. Prcstel, Hr. Carl He-

roux und Hr. Bedecke sen. gaben ein Trio

für Harfe, Violin und Horn von Kreutzer zu

hören» das weder von Seiten der Compositum,

noch von Seiten der Ausführung etwas Aus-'

gezeichnetes hatte. Letztere würde gewiss
besser gewesen seyn, wenn erstere besser ge-

wesen wäre. Hr. F. Heroux, Sohn, spielte

ein Violin-Concert von Rode, Dieser junge,

angehende Künstler würde mit der Zeit ge-
wiss etwas Ausserordentliches leisten, wenn
er «tuen bessern Weg genährt würde, oder
sich einen bessern Weg fuhren liess ; das an-

geführte Concert war offeubar über seine

Kräfte — wenn auch nicht über die physi-

schen. Fertig und 'ziemlich deutlich spielte

er. Nach meinem Urtheil sollte er sich noch
geraume Zeit an leichteren Sachen üben^ an
solchen sich selbst erst befestigen, solche erst— auch was den Geist, Sinn und Geschmack
betrifft, wirklich gut vortragen lernen; wenn
er sich dann an schwerere wagte, würde es

ihm auch sicher mit diesen gelingen. — Die
zweyte Ablheüuug fing mit einer Ouvertüre
—» 1 5 stimmige Harmonie — an ; dann kam
eine Scene mit Duett von Cimarusa, gesun-

gen von Mad. Schönberger, geborne Marconi,

Lange. Mad. Lange ist bekannt genug, und
Über Mad. Schönberger, diese ausgezeichnete

Sängerin, werde ich Ihnen in meinem näch-
sten Briefe ausführlichen Bericht geben. Hr.
Hofmann blies ein Clärmet- Concert von Du«
vernoy, cur grossen Freude aller Zuhörer.

Den Schluss machten einige Romanzen mit

Begleitung der Guttarre, von Hrn, Krönner
vorgetragen.

Berlin, d. igten Jan. Am Uten Jan. gab IL'.

Spolir aus Gotha sein zweytes Concert, in dem
ebenfalls nnr Werke seiner Composition vorge-
tragen wurden. S>e verratheu zwar alle reiche

Adern echt musikalischen Geistes: aber eines

konnte nichtunbemerkt bleiben, dass nämlich,was
für- das Theater bestimmt war, sich nicht für

dieses, obwol für das Concert, doch manches
auch für dies nur unter gewissen Einschränkt
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Sing-

Koeh,

Hicher gehört die Ouvertüre

aus der Oper Alruna, und noch mehr die

Ahe aus der*«Iben Oper. Abgerechnet die

unverkennbaren Reminiscenzen, scheint letzte

aaehr für ein hin und wieder obligate« In-

strument, etwa die Viohn, als fiir eine

welche diese Arie sang, hatte viel Mühe, sie

darzustellen. Hr. Sp. seibat spielte

bekannten grossen Kunstfertigkeit

und mit viel Anmuth ein Violiiiconcert aas

C dar, und mit seinem Zögling, Hrn. Hilde-

brandt, ein Concertante für swey Violinen.

Beyde Spieler waren im letztern nicht blos ei-

nig, sondern wie Einer; und wenn das von

der einen Seite Lob und sogar Bewunderung

verdient; so wurde es doch auch etwas ein-

förmig und einfarbig; man vermisste, und

nicht gern, das Anziehende, welche« aus der

Vereinigung des Verschiedenen entspringt, wenn

man durch die Vereinigung doch die Ver-

schiedenheit uoch hindurch blicken siehet —
Spuhr trug eine Phantasie für die Harfe aus

H moll, und mit ihrem Mann ein Mundo für

Vorgestern wurde zum Benefiz für Hrn.

tum erstenmal gegeben: Hr. Ro-
chus Pumpernickel, ein musikalisches Quod-

libet in drey Acten, von Hrn. Stegmayer. Der

Inhalt ist zusammengestöppelt aus dem Malade
imaginaire und Bourgeois gentitkomme, und

die Musik aus Mozart, Salieri, Paisiello, Mar-
tini, WeigL Dittersdorf; W. Müller, und —
Ungenannten : denn wenigstens ich kenne den

Cornpouisteu des unsterblichen Gassenhauers

:

Ey, du lieber Angusüii, nicht. Diese evbai-m-

lichste aller Sudeleyen gefiel dem ubervollen

Hause ausserordentlich, und wird heute und
übermorgen gewiss mit unendlichem BeyfaÜ

wiederholt werden. Hr. Uuzelmaun als Bor-

thal, und Hr. Wcitzmaiiu als Pumpernickel,

gtfieleu Hohen und Niedern ungemein. Dos
Uuiflein derer, die üb« da« Geist-,

| Smn — und Geschmacklose nicht lachen können,

I

hätte, wie einmal das Auditorium in dem gu-

ten Manheim bey ähnlicher Gelegenheit,

ner Wege gehen sollen. Dort

SO, dass gegen das Ende des

Galerie noch besetzt war.

Kurt» N o I a m t n.

In Dessau hat man vor einigen Wochen
Wetgls neueste Oper, die ScAweiterfamilie,

welche ausser Wien, so viel uns bekannt
noch nirgends gegeben worden ist, auf die

Buhne gebracht. Die Verständigern fanden

auch in dieser Musik W.s zarten Sinn, scho-
nen Ausdruck, äusserst gefällige Instrumenti-

rung und sorgsame Ausarbeitung zu schätzen t

aber der Menge schien das alles zu fein. Da»
Werk machte wenig Glück; woran wel aber

auch die Ausführung grossen Antheil halte,

welche, sowol von Seiten der Singenden, als

von Seiten des Orchesters, ohne Ueberein-

stimmuug und Sorgsamkek ausfiel. Udingen»
haben mehrere Mitglieder der mit dem Früh-
ling aufzulösenden Gesellschaft vortheilhafte

Engagements gefunden, und die theiluchmen-

<

den Bürger Dcssau's freuen sich darüber, da
sie diese Personen selbst nun einmal nicht

In Wien hat der furstL Estrrh

Capclltn., Hr< Hummel, eine neue Oper
schrieben, die •— wie sich von diesem sefsi

baren Coniponisten ohnehin erwarten law«

sehr schöne Musik haben soll. Sie wird
aufs Theater gebracht

In jeder Biographie 7. Haydn*
die Anecdote, dass er in spater Jas*»-'

beträchtliche Anzahl sehr «caawr. f r-

schrieben, sie unter Glas fasne:
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, vielleicht das Ausgezeichnetele ans sei-

nem nicht reichen mnsüud. Nacblass, nebst

einer »ieratiniruigen Cantate und andern klei-

nen Arbeiten de« grossen Mannes, samn>tlich

aus «einer Handschrift — werden in kurzem

in der Bieitkopf- u. Hartelschen MusikJiand^

lung in Leipzig erscheinen.

In Carltruhe hofft man auf die Errich-

tung eiuea neuen Hoftteatars, da die Regie-

ruug sich dazu so geneigt bezeigt und die Ein-

wohner es so sehr wünschen, letztere auch

uiirdenf bisherigen Theater und schier Ver-

waltung so viel Ursache., Winfrieden zu seyu,

zu haben glauben,

Der Aufsatz der „ treu verbundenen Kunst-

freunde" in Berlin, über, oder vielmehr ge-

gen da» dortige Theater, und fast alles, was

damit, in Absicht auf Musik, in Verbindung

«lebet, kann, selbst wenn er die verspochene

Verbürgung eh»*s nicht unbedeutenden Na-

mens ,
erhielte, in unsern Blättern nicht abge-

druckt weiden, da er mit einem Hohn, mit

eine* Wegwerfong, und mit einer Erbitterung

abgefasst ist, welchen wir nun eiu- für alle-

mal keinen Eingang verstauen, .
Glauben die

Herren Recht zu haben, so isU ja ein nähe-

rer Weg, dass *ie ihre Beschuldigungen und

„Vorschlage zur Reformation von Grund aus,

in reinem kunst- und welthistorischen Geiste,"

an die Herren Iffland und Weher selbst brin-

gen, deuen wol Jedermann zubauen wird,

daas aie so ungeheuere Mtüigel und unerhörte

Missbrauche eben so wenig dulden, .
als so er-

luheue uud unfchlbai-e Plane von der Jtiaud

weisen werden.

Kurze . Aszbice.
.

Zwölf dreystimmige Gesänge für ewey Te~
nore und Bat», in Musik gesetzt und Urrn
&tnaL Bernhardt JUimburger gewidmet*
von Friedr. Schneider, Leipzig, b.

köpf und Härtel. (Pr. 16 Gr.)
'

Ein dankenswerther Beytrag zu de
so beliebten gesellschaftlichen Unterhaltung,

einfache, aber mit Kenntniss und Geschmack
geschriebene, mehrstimmige Gesänge, ohne
Begleitung und meistens nur durch Männer-
stimmen, (weil che Frauen seltner vom Blatt

treuen) auszuführen! Die Texte sind durch-
gängig zu solchem Zwecke gut gewählt und
selir verschiedenen Characters; die Musik ist

interessant erfunden und gehörig ausgearbei-

tet;, sie ist dem Texte jÜMrnll sein- angemes-
sen, und durchgehend* ziemlich leicht auszu-

führen, selbst da, wo der Compeuiat (wie in

No. 9.) sein Thema fugirt, oder (wie in No.
13.) die Summen canonisrh behandelt hat.

Au der Führung und Legung der Stimmen
erkennet man leicht den. geübten .Musiker

obgleich in einigen Stellen, besonders für die

MiUelstimine , in dieser Absicht noch etwas
hält» gelhau werden können $ und die oft sehr

gewählte harmonische Zusammenstellung ver-

räüi den Componisten, der nicht auf der Ober-
fläche su flsdien pflegt. — Da« Weikchea
ist in Stimmen gedruckt,

1

.

(Hierbey die BeyUge No. V. )

LEIPZIG, HEY BrEITEOPF UND HÄRTEL.

1
'
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den7** Februar. N^. IQ. 1810.

RBCBN8ION.

Vertraute Briefe, geschrieben auf einer Reite

nach fVien etc. von J. F. Reichardt.

{ Bctchluu.

)

Giucka Iphigenia in Aull». (Dos Urtheil fallt

nicht sehr vorthe ilhaft aus, am wenigsten für

die Chöre und das Orchester. Und dies mit

Recht.) S. a5i., bey Gelegenheit von Schnp-

panzigh's Quartett, folgende, im Gedanken und

Ausdruck gleich treffende Bemerkung über die

Ausbildung dieser Musikgattung durch Haydn,

Mozart und Beethoven, welche Bemerkung

um so mehr auszuzeichnen ist, da es solcher

ernsten, in die Sache selbst eingehenden JCiinal-

fcr-Urtheile im ganzen dicken Buche so äus-

serst wenige giebt. „ Haydn «-schuf das Quar-
tett aus der reinen, hellen Quelle seiner lieb-

lichen, originellen Natur. An Naivetat und
heiterer Laune bleibt er daher auch immer der

Einzige. Mozarts kräftigere Natur und rei-

chere Phantasie griff weiter tun sich, und

sprach in manchem Satz das Höchste und
Tiefste seines innern Wesens aus; er war
auch selbst mehr executirender Virtnos und

muthcle daher den Spielern weit mehr zu;

setzte auch mehr Werth in küustlich durch-

geführte Arbeil, und banete so auf Haydns

lieblich phantastisches Gartenbau« seineu Pa-

last. 'Beclh. hatte sich früh schon in die-

sem Palast eingewohnt, und so blieb ihm nur,

um seine eigene Natur auch in eigenen For-

men auszudrücken, der kühne, trotzige Thurm-
bau, auf den so leicht keiner weiter etwa*

>3. Jahrg.

setzen soll, ohne den Hals zu brechen. 4* —
Concei-t der Mad. Bigot. (Ihr KJavierspiel

scheint, hier und in der Folge, gar zu sehr
gelobt; nach Verdienst aber, die treffliche

Sängerin, Gräfin Luniu, S. 245.) Beethovens
Concert, S. 3 56. (Fast nnr Registratur über
die aufgerührten Stücke, ohngeachtet diese

sämmtlich von B. componirt, und auch sämrat-
lich neu waren!) S. 266. u. 270. etwas zum
Lobe der achtungswürdigen Altistin Mareoni,
und' des wackern Klavierspieler« und Com-
ponisteu Ries. S. «85. begeistertes (und ge-
rechtes) Lob der neuen Beethovenachen Kla-
vier-Trios, die nun in Leipzig erschienen

aind; eben so gerechtes Lob, S. 294., des
Erzherzogs Rudolph, dieses raschen und prä-
cisen Klavierspielers. — S. 5o2. Geringfü-
gigkeit der Wiener Musikhandlungen. (Durch«
aus einseitig, grossentheils ganz falsch.) Ueber
Cherubini's Fam'ska wird S. 5i5. geurlheilt,

sie habe viele einzelne Schönheiten, auch ei-

nige recht grosse Snrhcu, im Gauzeu sey sie

aber sehr ungleich, werde zuletzt ganz malt,

und ende fast gemein ! Wie anders urlheille

Hr. R. über Cherubini in seinen Briefen über
Paris ; aber freylich auch — in Paris ! —
Kurzes, aber gerechtes Lob der Sängerin,

Dem. Fischer, S. 558. — Bekanntschaft mit
dem so «ehr schätzbaren Componiaten und
Virtuosen Hummel, von dem aber durchaus

nichts weiter gesagt wird, als Hr. R. habe
ihm seine Freude an den schönen Walzern
im Apollosaale bezeugt, ohne zu wissen, das*

sie meistens von ihm gesetzt gewesen wären.

S. 544. gei-echles Lob der höchst angeneh-

men Sängerin, der Grafin Apponi. — Uebex.

»9
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die Anlag« der Oestreieher zur Musik, und

das Verhältnis dieser Anlage zu andern Gei-

stesfahigkeiten kömmt S. 355. ein Raisonue-

Bient vor, wie sich über alles, eben so gut

für als wider, sprechen lasst Man kann wol

so 'WM auch ganz hübsch weglesen: nur dass

mau am Ende höchstens gerade so gescheidt

ist, als vorher. S. 358. Preis der zwey schü-

neu Stimmen, der Fürstin Kinsky und der

Fräulein G«ul)eau. — Treffend und der Bc-

herzigung sehr werth sind die Bemerkungen,

563. „Unter der Regierung Josephs hat-

teu die Orchester, wie die Theater, einen

hohen Grad von Vollkommenheit erreicht."

(Einen so hohen, dass «ich die jetzigen, und

besonder» die jetzigen Orchester, damit ' gar

nicht mehr messen können.) „Damals be-

gnügte man sich aber auch mit Einem gros-

sen Operutheater und Orchester; jetzt will

man beydes in allen drey Theatern habeu,

und das ist durchaus unausführbar. Gewiss

hat Wien noch enie biuUnghchc Anzahl sehr

geschickler TonkünsUer, um aus ihnen Ein

vortrefflUshes Orchester zu bilden; «o auch

gewiss schöne Stimmen, und gebildete Sanger

und Sängerinnen genug, iuu Eine vollkommuc,

grosse Oper haben zu können: beydes aber

für drey Thealer zugleich haben zu wollen,

ist eine Anforderung, die überall unausführbar

Wäre. UMglücklichcr Weise hat man den

Abonnenten aller drey Theater angewöhnt,

für ein Abonnement, in Einem und in allen

drey Theatern, alles, Oper, Operette, Ballet,

Tragödie und Lustspiel zu finden ; und so kann

keines die Vollkommenheit haben , die alle

haben wurden, wenn ein Theater für die

grosse Oper und das ß;dlet, eiu andres für

das Trauerspiel und Lustspiel, und ein drittes

Iür die romantisch - komische Oper und Spec-

takelslücke und Farcen bestimmt wäre etc.

Das Schlimmste ist, dass {sich Künstler uud

Publicum bey jener verfehlten Einrichtung

an eine mangelhafte, unvollkommen« Aus-

übung gewöhnen, überzeugt, dass sie so nir-

gend» xu. errckheu uud zu verlange» i»U
4

;

Da, und so, spricht ein Mann von Kopf, von
Handwerk, von Erfahrung: Es ist auch das

freylich kein Ausspruch, der eiuer besondern

Offenbarung bedurfte ; die Kunstfreunde von
Einsicht urtheilen hier fast alle so, und wenn
mau besonders die, in dieser Absicht vortreff-

lichen Pariser Theatercini ichtuugen kennet,

musa man sogar darauf fallen: aber dennoch

tuum mau sehr wünschen, das» sich Hr. R.
Zeit genominen hätte, öfter etwas so zu be-

denken und zu besprechen ! möchte er es doch

liel>er, z. B. bey den vielen, immer und im-
' raer wiederkehrenden „ feinen M Schmausei-eyen

beym — Essen und Trinken liabeu bewen-
den lassen! — S. 57». und dann öfter, Frau
von Ertmann. Sie wird nicht nur (wie ge-

recht) allen Klavierspielerinnen in Wien, nicht

uur (wie wahrscheinlich ebcnfaUs uicht mit

Unrecht) ollen Klavierspielerinnen der Welt, -

sondern selbst allen Klavierspielern vorgezo-

gen, und das mag Hr. R. verantworten: Cle-

menti sprach von dieser wirklich zum Be-
wundern ausgebildeten Spielerüi gemessener,

uud so, (law er dabey bestehen kaun: EU*
jou* en grand tnailre. — S. 373. eine sehr

artige Anecdole vou dein jungen Rusl, Sohn
des vormaligen Concerlnieislers in Dessau,

einem wackern Klavierspieler, besonders für

Werke, wie Handels, Seb. Bachs, u. dgl. Hr. R.
kannte ihn schon früher, uud berichtet : „ Er
erzahlt mir, dass es ihm in Wien sehr wohl
ginge, dass er mit Uuterrichtgeben eimge tau-

send Gulden im Jahr veidieue, und danüt iu

Wie» mehr habe, als er uAch sciuer gewohn-
ten massigen Weise zu leben gebrauche. Ha
ich ihn bis jetzt in keüiein der mir bekannten

musikal. Hauser fand, so fragte ich ihn nach

den Familien, in welchen er Unterricht gäbe,

uud er nannte mir verschiedene vou den mir
bekannten, in welche» ich aber nur gauz

kleine Kinder wusste» Ich- fragte ihn ver-

wundernd weiter, wie er so ganz kleüien Kin-
dern scliou in der Musik Unterricht gebe»
könne? In der Musik? fragt er seinerseits

wieder jenvuudmt
j_

nein, in der gebe ich gar
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keinen Unterricht; die will ich fiiv mich stets

gern mit derselben Liebe üben und gemessen,
wie bisher. Ich gebe de» Kindern Unterricht
im Lesen und den ersten NVurkennlnissen,
nach der Methode meines O.ikels, Olivier,

mit dem ich vor ein paar Jnln en hieher kam.
Musik lieb' ich zu sehr, um sie mir durch
Unterrichtgeben zu verkümmern; der widme
ich alle meine freyen Stunden, die ich mir
durch jenen Unterricht erwerbe Von
meinem Anerbieten, ihn in mehrere grosse

Häuser einzuführen, wollto der besonnene
junge Mann keinen Gebrauch machen, da er

lünlänglich beschäftigt wäre, und «eine freyen
Musikstunden auch nicht gern durch grössere

Zerstreuungen sich schmalem [wollte. Mein
Billet zu Krafts Quartetten nahm er aber sehr
gern 'an, um die schönen Arbeiten Mozarts
uud Beelhovens, die er auch innig liebt und
sehr gut vorträgt, dort auf eine angenehme
Weise zu gemessen." — S. 585. Lob der
Streicheischen Pianoforte, wie sie der Meister
jetzt bauet — S. 588. Der junge Jude Mo-
scheies, nun in der Compositum Salieri's Schü-
ler. (Hr. R. urthcilt über ihn wie voriges

Jahr der Corrcsp. dieser Zeitung.) 8. 437-,
Selbstschraeicheley des Hrn. R., dass er gauz
ohne Instrument componire. Allem, was er

für diese Weise sagt, lassl sich Anderes, so-

gar für die entgegengesetzte, entgegenstellen.

Die beste ist und bleibt die, weder ganz
ohne Instrument, noch immer auf die-

sem beschäftigt, zu schreiben. So meyuten
und machten es auch Mozart und Haydu.
Die Gründe für den Vorzug dieser Weise
auszuführen hebt sich Ree. für einen beson-

der» Aufsatz auf. Aber bemerkte denn Hr.

R. nicht, dass, was er selbst, und von skh
selbst, erzählt, geradezu gegen diese seine Me-
thode, und gegen die angeführte Composiliou

dazu, spricht? Er sagt nämlich in einer bar-

tajisclien Periode: „Ich denke noch immer
mit Rührung daran, als meine Trauercantatc

auf Friedrich den Grossen bey der grosse»

wurde, und am Ende des letzten Chorej,

ich durch einen eigenen Eingang einen im-
posanten Eintritt bereitet hatte, der mir aber

bey der Ausführung doch gar nicht kräftig

genug wurde, und nun di aussen auf dem gros-

sen Platze vor der Garnisonkirche die Kano-
nen gelöst wurden, ich meinen nächsten Ne-
benmann heftig heym Arm ergriff und ihm
zurief: die Salve hat mir heym Eintritt die-

ses Chors gefehlt; so dachte ich mir ihn bey
der Arbeit. Contrebässe, Pauken und Posau-.

neu hatten den Effect, der mir damals vor
der Seele schwebte, nicht erreicht."— S. 44o. #

'

Lob der eigenen Art des gesellschaftlichen Ge-
sanges ohne Begleitung, wie dieselbe dort

genehm, aber nicht genau genug

wird; 8. 45 o., Lob der trefflichen Klavier-

spielerin und atigenehmen Componistin, FrsuL
Spielmauu; und S. 465., Lob der Liebhaber-

concerte der Frau von Rittersburg. —
Den sweyten Theil dieser Reise habe«

wir, bey Absendung dieses Aufsatzes, in Wien
noch nicht erhalten können. Es aey also

hier vorläufig abgebrochen, und zwar mit swey,

so ganz unschuldigen und treuherzigen Fra-
gen, wie sie Hr. R. an uns Wienern mit so

grossem Vergnügen gehört zu babeu oft ver-

sichert; für jetzt nur mit diesen 'zweyene

mehrere wollen wir bis an's Ende des Gan-
zen verspareu.

Glaubt Hr. R. wirklich, den von ihm an-

geführten Künstlern und Dilettanten in Wien
selbst,oder auch über sie, etwas gesagt zu haben,

indem er sie alle lobt und preiset, aber fast

sämmtlkh auch nur mit einigen fluchtigen,

allgemeinen Redensarten? Glaubt Hr. R. wirk-

lich, dass es den vielen verehrten, würdige«

Familien, bey denen er siclia wohl seyri las-

sen, angenehm sey, hier so ausgestellt; urtd

besonders, dass es den cdcln Frauen willkom-

men sey, von ihm immer und immer wieder

über ihre Schönheit, ja wol gar über dies©

Hegi-sbnisccicmouio in Potsdam - aufgeführt | uud jene Theile derselben, von aller Welt
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eortipIimrriTfrt zu Werden? und nun vollends

nach seiner, gleichsam brüderlichen Weise:
meine liebe Gräfin X., meine liebenswürdige

Fürstin Y. uud ihre hülusrhcn Töchter ka-

men mir mit einer Auszeichnung entgegen etc.?

Nachrichten.

Wien. Uebcrsicht der musikal, Produc-

tionen von deu Monaten September und Oc-
tober *). Die wenigen neuen Singspiele und
Concerte während des ganzen Zeitraums un-
terer kriegerischen -Verhältnisse beweisen, wie

sehr auch die Musik unter dem allgemeinen

Drucke litt. Jetzt aber, nach der Wieder-
kehr des Friedens, dürfte der Drang nach
Musik , welcher so vorzüglich in dem Gemüthe
des Wieners, auch nur von einiger Erziehung,

vorherrschend ist, aufKunst und Künstler wie-
der wohllhäligeu Eiufluss haben ; wenn gleich

unsere Kaiserstadl ihren vorigen Glanz auch
in musikalischer Ilmsicht nicht sobald wieder
erlangen wird.

Am 8ten Sept. wurde im Theater an der
Wien zum Vortheile des Theater-Armeufonds
«in Concert in zwey Abtheilungen gegeben,

wo folgende Stücke aufgeführt wurden. —
Den ersten Theil eröffnete die grosse heroi-
sche Symphonie von L. van Beethoven No. 5.

(Es dur) Etwas über den Werth dieses kunst-
reichen und rolossalen Werkes zu sagen, wäre
hier überflüssig, da hierüber nicht allein schon
mehrmals in Ihren Blättern gesprochen, son-
dern auch das ganze Werk im neunten Jahrg.
No. 21. dieser mus. Zeit, gründlich zerglie-

dert und nach Verdienst gewürdiget, ja auch
der technische und mechanische Theil dessel-
ben untersucht und anschaulich gemacht wor-
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den ist. Ich beschränke mich bloss auf die

Ausfühi-ung, welche — obgleich das Werk
äusserst weitläuftig ist, und dem Anscheine

nach Künstler und Zuhörer ermüden sollte, —
doch so ausfiel, dass mau einen hohen Ge-
nuss davon haben konnte. — Ein Terzett

von Mozart aus la Villauella rapita, ganz- im
italiänischen Style geschrieben, wurde recht

brav gesungen von Dem. Milder, und den

Herren Grell uud Meier. — Ein Concert

auf der Violüic, cotnpouirt und gespielt von

Hrn. Clement, Orchester-Director dieses Thea-

ters. Von Hm. Cl. ist längst bekannt, dass

er mit der grössten Leichtigkeit die schwer-

sten Passagen vorzutragen weiss. Wenn man
ihn auch nicht in die Classe grosser Violin-

spielcr rechnen kann, so ist sein Fleias doch

sehr lobeuswerth. Nicht so aber seine Com-
positum. Seine Modulationen süid mauclunal

grell, bizarr, öfters im höchsten Grade ge-

zwungen, was vielleicht den Uneingeweihten

frappiren, ihm auch wol, hey Mangel au Be-

urtheilungskraft, gefallen mag: den Kenner

aber werden solche Härten nie anziehen, und

sein reiner Geschmack wird durch das Wi-
dernatürliche derselben beleidiget. Warum
will doch jeder ausübende Tonkünstler zu-

gleich Coinponist seyn? — Der zweyte Theil

begann mit Cherubini's Ouvertüre aus Ana-

creon; sie wurde mit vielem Feuer durchge-

führt Mad. Campi sang eine Arie von Na-

solini mit ihrer bekannten Kunstfertigkeit. Auf
ein Quartett aus Mozarts la VUlanella rapita,

folgte zum Schluss des Ganzen Händeis Al-

lcluja aus dem Messias. Wer kennt nicht

dieses hinreissende Meisterwerk ? uud wer

möchte nicht mit voller Begeisterung bey ei-

ner so trefflichen Aufführuug, wie diese war,

sein Alleluja mit einstimmen? —
Am aiten Sept. wurde zum ersten Mal

in dem Schauspielhause an der Wien gege-

swe/tro Abwhrift d<x Cor-') Dtr Brief war «uf der Post

»Mpoiidfjuwi, so ßg»v
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bcu : Bertha von Werdenberg, eine histori-

sche Oper in zwey Aufzügen, von Hrn. Ma-
thäus Stegmayer, mit Musik von Hrn. Ignatz,

Ritter v. Seyfried. Etwa« Ausfuhrliches über

dieses, abermals geistlose Product des stets rü-

stigen und uncrinüdeten Componisteu zu sa-

gen, sey mir erlassen! Nur so viel davon!

Das Factum ist aus der Legende der Frau von

Sargaus genommen, das Gauze eine bis zum
Ekel gesehene, gewöhnliche Ritter - und Rel-

tungsgeschichte. Die Musik hält mit dem
Texte gleicheu Scliritt, und zeigt, dass Dich-

ter und Compoiiisl sich die Hände reichten.

Es ist schon mclu-mals von Hrn. v. S. gesagt

worden, dass er schwerlich jemals den Bey-
fall des Publicum*, bey allem Haschen nach

Ausserordentlichem, (ja vielleicht eben darum,)

erringen werde. Doch da« scheint ilin so

wenig zu kümmern, als den Dichter. Fallt

auch eine Oper nach der andern durch: sie

bleiben unverdrossen, und rüsten «ich aufs

neue, den Kampfplatz zu betreten. Während
die Theater-Cabale Werke juuger Touküust-
ler gar nicht zur Sprache kommen lässt —
«ein- zum NachÜieile des emporstrebenden Ge-
nie'», das ja auf diese Weise nie reifen kann— werden fortwährend wasserreiche Productc

dem Publicum von Männern aufgetischt, wel-
che bis zum Ueberdmss beweisen, dass sie

öffentlich aufzutreten keinen Beruf haben. —
Obgleich das Haus bey den erstcren Vorstel-

lungen ziemlich voll war — da Dein. Mil-

der, derLiebling des Publicum«, seihst die Haupt-
rolle übernommen halte : so konnte das Stuck

doch nur fünfmal gegeben werden. — Da-
gegen weiss Jedermann der Directum Dauk,
dass sie uns, nach cüier Pause von nielircrn

Jahren, mit der Darstellung der Hochzeit des

Figaro, diesem classischeu Werke Mozarts,

dem schönsten Muster komischer Singspiele,

beschenkte. Am 2iten October wurde die-

ses längst bekannte, aber immer wieder gern

gesehene Siugsprcl zum ersten Male zum Vor-
theile der Mail. Pedrillo, gehörneu Rigensatz,

in dem Theater an der Wien mit Bey fall ge-
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geben, obgleich die Aufteilung der Rollen

nicht die beste war. Einstimmig bemerkte

man, dass Hr. Wcinmüller, bey seinem

schwerfalligen Körperbau, nicht für die Rolle

de« Figaro geeignet sey. Obgleich sein Spiel— vorzüglich iu Bezug auf Schlauheit — alles

Lob verdiente: so fehlte ihm doch das innere

liehen, auch die Behendigkeit und der lustige

Frolisinn, die den Character de« Figaro erst

bestimmen müssen. Das« der Gesaug dieses

verdienstvollen Künstlers immer vortrefflich,

auch verständlich und deutlich sey, darüber

ist längst nur Eine Stimme. — Eben so we-
nig war die Rolle der Gräfin der Stimme der

Dem. Milder angemessen. Dem. M. scheint

sich gänzlich dem edlen, einfachen Gesänge

nnd heroischen Styl gewidmet zu haben, und

ist darin auch wahrhaft bewundernswürdig.

Aber aus diesem Gelebe sollte sie auch nie

heraustreten. — Unübertrefflich im Spiel

und Gesang war Dem. ßuehwieser, als Su-

sanua, und allerliebst Mad. Pedrillo, als Che-

rubim Auch die kleine Henriette Teirner,

welche das episodische Bärbcheu (Fauchctte)

darstellte, verdient wegen ihrer Arie (F moll)

im zweyten Act, wo sie die Stecknadel aucht,

Erwähnung, undgiebt uns die Hoffnung, einsleu»

eine brave Sängerin und Schauspielerin au ihr

zu bekommen. Hr. Kainz, als Graf Alma-
viva, war sowol im Spiel als Gesang millel-

raässig. Aus den Hrn. Weinkopf und Rök-

kel — erster sollte deu Ar*t Bartolo, letzter

den Musikmeister Basil vorstellen — konnte

Niemand klug werden. Das Orchester spielte

mit Flriss, und schien zu zeigen, wie sehr cfl

echte Kunst zu ein en und von Alltagsprodiu:-

ten zu unterscheiden wisse.

Am aaten October gab Hr. Iwan Mül-
ler, russisch - kais. Cammcraiusicus, im Saale

zum römischen Kaiser auf der Freyung C\»u-

cert, wo er sich auf der neuen, von ihm und

dem hiesigen Instrumentmacher, H.u. Merk-
leiu, vervollkommneten Clariuetlc hören lies«.

Es ist dieses derselbe (Johauuj Muller, wel-

18 io. Februar.

1
Digitized by Google



!99 1810. Februar. JOO

eher schon einmal in diesem Jahre auf dem
von ihm und Uli). Grauer in Dresden ver-

vollkommneten Bassethorn vielen Beyfall eiu-

arndtete. Auch nuf der Clarinette zeigte er

uns in einem Concert, (C raoll) von Hrn.

Riottc recht brav geschrieben, dass er Höhe,

Schule und Gewandtheit besitze. Der Bey-

fall war auch hier nicht gering, desto gerin-

ger seine Einnahme — was jeder Gu.ldcuk.endc

um so mehr bedauert, da Hr. M. seit dem
Busgebrochenen Kriege hier ausharren rausste,

und seinen Talenten gemäss eine bessere Ein-

nahme verdient hätte. Wenn sein Ton auf

diesem Instrumente nicht durchgängig so gefiel,

wie auf dein Bassethorne: so mag vielleicht

die Ursache an der Neuheit des Instruments

oder des Mundstückblattcs liegen; denn wir

mussten mitunter einige ziemlich starke Kirrer

(wie man »ich ausdrückt) hören — welche

freylich auf der Clarinette, bey nicht geuug-

aamer Behutsamkeit, nur zu leicht hervor-

kommen. Was im Redouten-Baale nicht so

auffiel, wol aber hier in dem kleineu Locale,

war das zu starke Blasen, und das Zischen

des vorbeygehenden Winde« — welches auch

der Ree. aus Leipzig in No. 6. des Uten
Jahrgangs d. raus. Zeit, richtig bemerkte. Ein

Duett von Portogalo wurde recht gut vorge-

tragen von Dem, Buchwieser und Hm. Grell.

Deu Schluss machten Variationen, componirt

von dem jungen Moschcles, für die Clarinette.

Diese Variationen können noch gar keinen

Anspruch auf Werth in der Composilion ma-
chen. Sie zeichnen sich durch nichts aus;

und ein Künstler, wie Hr. Müller, hätte et-

was Gehaltvolleres wählen sollen *).

Mit der Abreise des Kaisers Napoleon ha-

ben die theatralischen Vorstellungen zu Schön-

brun aufgeholt. In der Oper Lodoiska, nach
der Musik von Mayer, sollen sich Hr. Ron-
coni, köuigl. ital. Cämmersänger, und beson-
ders Mad. Balzamini, durch ihre vortreffliche

Methode und ihr Spiel voll Wahrheit und
Ausdruck, den ungeteiltesten Beyfall erwor-
ben haben. Auch wurden die beyden Opern
von Jos. Weigl, das Waisenhaus, und die

Schw'eitzcrfainilie — in welchen Opern Dem.
Milder sich besonders vortheilhaft auszeichnete— deutsch aufgeführt, und mit vielem Bey-
falle (vorzüglich die SchweiUerfaniilie)

wiederholt. —

Königsberg. Unser neues Theatergebäi

welches, kaum fertig geworden, am iten Jul.

des vorigen Jahres bekanntlich durch eine

Feuersbrunst verheert wurde, war durch die

Thätigkeit des Hrn. Regier. Raths Müller, der

auch den Wiederaufbau leitete, so weit wie-
der hergestellt worden, dass man dessen Er-
öffnung auf das Frühjahr 1810. bestimmen
konnte. Die Abreise des Hofes nach Berlin,

welche auf die Mitte des Decembers festge-

setzt wurde, erregte indess den Wunsch, deo
König und die Köiügin noch im neuen Thea-
ter zu erblicken, und so wurde (da der Ter-
min der Abreise nur kurz vorher bekannt
wurde) mit einer beyspiellosen Schnelligkeit

alles in Stand gesetzt, inn noch beym Hier-
seyu Ihrer Majestäten einige Vorstellungen zu
geben. Bey der Unmöglichkeit, iu der kur-
zen Frist die Maschinerie des Theaters zu
Prachtstücken einzurichten, musstc man sich

auf Vorstellungen beschränken , die wenige
Verwandlungen erforderten. Am oten Dec.
wurde das Haus mit einem allegorischen Vor-

*
) Auch von Hm. Cvtow*U, Capellm. der k. k. Hoftheater, haben wir eine beiirlhcilcijrle und «ehr be | I ; i Nach-

richt Uber Hm. Müller, »ein Spiel und »eine Verbrwrrung de» Initrumeot, erhalten. Hr. G. benimmt die.
leutere Torzüglieh dabin. Aus man auf dieier Clarinette, ohne die Stücke tu wecluelo, au» allen Tonarten

in
leicht und .icher apielen könne, auch wenn gro*.e Schwierigkeiten vorae.chri.ben waren. Wir atimmei
den Wun.ch dea Hrn. G. ein, daaa Kenner und Liebhaber Hrn. M. nach Verdien*! unteritüuen und
veranbuicn möcen. aeine Eiuudun* bekannt au machen.

d. Radtct.
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spiel: die Weihe, vom Schausp. Canrier, er-

öffnet, da» am loten uud Uten wiederholt

wurde. Die Ouvertüre, die Märsche und

Chöre hatte Hr. Dorn, ein hiesiger Dilettant,

von welchem schon früher Ihre Blätter mit

verdientem BeyfaU gesprochen haben, compo-

nirt. Da« Ganze fand vielen BeyfalL,und scheint

ihn mir auch allerdings zu verdienen. Mit

Erlaubnis« des Componisten schicke ich Ihnen

eine Skitze seiner Compositum, und lege

auch das gedruckte Vorspiel bey *). — Un-
«er Orchester zeichnete sich, wie gewöhnlich,

zu seinem Vortheil aus, uud auch die Partie

der Posaunen wurde gut ausgeführt. — Das

Haus hat in manchen Stücken durch deu

Wiederaufbau gewounen. Das (uach der er-

aten Einrichtung) zu grosse ParteiTe ist be-

deutend kleiner, das Theater grösser gewor-

den, Wie Malerey des Plafouds ist gefälliger.

Die Decorationen, welche Hr. Czermack. (ein

liel>enswürdigcr, bc.tchcide»cr Mann, und wak-
kerer ClarinctüsL) gemall hat, erreichen bey
Zimmern zwar nicht ganz die Sauberkeit de-

rer des Hm. Prof. Breysig, (doch zeichnet

sich ein golhischer Saal durch seine Schön-
heit aus:) als Landschaftmaler scheint mir
aber Hr. Cz. genialischer zu seyn. Das ganze
Haus gewährt einen sehr freundlichen, erhei-

ternden Anblick. Die Instrumentalmusik klingt

voll und prächtig; (Schade, dass der Violinen

zu wenig sind: acht in allem!) der Gesang
verhallte ein wenig, doch macht die Stimme
der Dem. Müller cüien vortrefflichen Effect.

Zwey UnVollkommenheiten hat das Haus, die

sich indess beyde vielleicht noch verbessern

lassen: ein wenig Uudeutlichkeit der Rede an
manchen Platzen, (es scheint, da« die Schau-
spieler noch nicht alle Vortlieik der Stellung

») Wir glauben dem nicht «u verkennenden Talente niese, Komponisten schuldig «u aeyn, wenigstens emiÄ»
Bemerkungen über «ein sehatzbarcs Werk, ao weit aic nach der blo»*cn Skitrc möglich werden, hier bey-
aufügen, besonders da es seit binger Zeit cino einstimmige Klage ist, d"«s man in Köni^herg über den
Fremden (vorzüglich den Berlinern) die Heimischen riet zu «ehr zurücksetze. Den noch nicht genug geüb-

ten Componisten erkennen wir vornämlich daran, daa» manche«, z. B* gl<-iih in der Ouvertüre, noch an ge-

aucht, wol auch etwas unbeholfen, nicht zusammenhängend und nicht klar genug ist, und daaa, bey allen

Vorzügen mehrerer Stücke, weun man aie einaeln für aich betrachtet, doch dem Ganzen die gleiche Haltung,

die Beharrlichkeit in der einmal erwählten Sphäre — daa, vraa man eigentlich Styl nennet, au mangeln
scheint. (Man vergleiche ». IE den ersten und zweyten Marsch, deren erster gegen den zweyten bey wei-

tem zu populair und galant tat .) Binzein für »ich betrachtet müvien wir aber die meiateu Satze rühmen.

Recht »chön ist der Cedanke, eben damall, eben in Königsberg und unter den bekannten Verhältnissen, in

der Ouvertüre, nach der Icyerlichen Einleitung, und dann noch iweymal in dem kräftigen
, Wohlgewähltetf

Allegro, den bekannten Klaggesang nach der Schlacht (ron Halrm und J. A. 1*. Schul») einzufüh-

ren. Lt diea Lied an Ort und Stelle bekannt genug und erinnerte man aich der nur allzu, ehr passen-

tten Worte beym Anhören der Musik: so nuu die Wirkung gross und tief gewesen seyn. Das folgende

Alli-gro enthält sehr würdige, auch manche originelle Gedanken; die' Ausführung zeugt ron nicht gemeiner

CfHnbinatioasgsbe, auch ist die Vertbeilung an die verschiedenen Instrumente zu gutem Effect berechnet:

aber mehr Stetigkeit, I'luss und Rundung darf man dem Gjuirn wünschen. — Der Chor No. i. hat guto

Stellea, im Ganzen gefallt uns aber der einfachere, No. a. , noch besser. Ucbcr den Chor, No. 5-, la'ast

•ich weniger aua der Skitze urtlicilen, da er vornämlich auf ungewöhnliche Instrumental-Efferte berechnet

iili den Gedanken nach, hatte mehr für ihn gethan werden können. Die folgenden kurzen Cliorsätze,

A bia E, sind einfach, mit Würde, und ao geschrieben, da*e sie den Text und die Situationen der Siugen-

den mit aller Treue auadrücken. Der Schlusschur hat Feuer, Kraft und Schimmer, ist mit Recht populär

gehalten, und mius, stark besetzt und lebhaft vorgetragen, ganz die eiwünsrhtv Wirkung hervorgebracht ha-

ben. Die ganze Arbeit macht Hrn. Dorn tun «o mehr Ehre, da er — so viel wir wissen, ein junger, lehr

geschätzter und wohlhabender Kaufmann — durch keinen der Grunde, welche gewöhnlich zn söhnen Ge-
legcnheitsstückcn ermuntern, dazu bewogen worden ist, sondern einzig durch Liebe zur Sache nerd sn den»

verehrten Haus« aejne« Königs,

4 RetUctv
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pnd der Modifikation der Stimme kennen.)

unt} viel Zugluft. Da der Bau aber noch

nicht vollendet ist, so dürfte auch diesem Ue-

bcl wol gesteuert werden. — Nach der Ab-

reise des Hofes winden die Vorstellungen im

neuen Hanse eingestellt; wie es heisst, wird

zum neuen Jahre oder bald nachher das neue

Haus für immer bezogen, und mit Wilhelm

Teil eröffnet werden. —

Inj allen Hause sahen wir noch Salomo'a

Urtheil, (eigentlich zur Eröffnung des neuen

Theaters bestimmt, aber nicht ausführbar,) ein

Melodrama nach dem Franz, mit Musik von

Quaisi». Es gcficlsehi1

; mir verleidete die oft

langweilige Zwischenmusik (Rousseau's u. G.

Benda's Schatten mögen mir dies Urlheil ver-

geben,) die gute Handlung. Oft ist auch die

Musik ganz unschicklich. Ein höchst gemeiner

Tusch von Trompeten und Pauken reprasen-

tirt oder commentirt die Mutterfreude. (Der

Mutterliebe hat der Comp, dagegen im Schluss-

chor einen wahrhaft rührenden Ausdruck ge-

geben. (Schade, dass der Comp, sein Talent

nicht zu geschmackvollem Dingen angewandt

hat: Die Pracht bey diesem Stücke machte

dem würdigen Dhect. Schwarz Ehre. Auf

dem neuen Theater hatte sich das Ganze auch

olme Widerspruch besser ausgenommen, da

es hier etwas kleinlich ausfiel. — Früher

wurde Sarg ine« gegeben, mit sehr massigem

Beyfall, woran die Handlung Schuld ist. Die

reisenden firtunsen, von Fioravanti, wollten

auch nicht recht gefallen. Die Musik ist gut,

da« Sujet aber zu bekannt. — Hr. Blum,

Schauspieler, bescheukte uns mit einem Inter-

mezzo s die drey Cuitarre/upieler, welche» sehr

artige Liederchen enthalt — wie denn über-

haupt Hr. B. in Liedermelodieen mit Guitarre-

Beglcitung sehr glücklich ist. Die Ouvertüre

ist freylich ein wenig seltsam. Hr. Weiss,

Schauspieler, der früher schon ein Intermezzo

mit Melodieen von Audi-coli, Cimarosa, Mo-
zart u. m. auf die Bühne gebracht hatte, da«

aber durch seineLänge nicht ganz gefiel, obgleich

Hr. Weiss als Theaterpriucipal meisterhaft

spielte — gab ein Liedet spiel : der Bermtein-

fiseher. Idee und Ausführung sind gut, nur
wurde man in so fern getäuscht, als man
mehr Nationales zu finden hoffte. Die Ou-
vertüre ist genial gedacht Der Vorhang geht

auf, der Mccresstrand erscheint, und hinter

der Scene eikUngen (man glaubt, die Töne
kämen aus den Wogen) Bassethömer, Hör-
ner, Fagotte und eine Flöte. Die Gesängo

werden von der Cuitarrc, einer Flöte und
den Hörnern hinter der Scene begleitet. Eine

sehr glückliche, höchst wirksame Idee! Die

Melodieen sind sehr angenehm, nur der Ge-
sangstrophen hier und da zu viele. — Wir
haben jetzt in K. ein ganzes Häuflein jun-

ger, besonders dramatischer Componisten, und
es scheint wirklich, dass meine Mitbürger dem
Vorwurf, den ein politischer Schriftsteller ih-

neu machte: die Compositum einer Oper sey

in Preusscn für eine Riesenarbeit gehalten

worden — herzhaft entgegen arbeiten wollen.

Eiu junger Musiker, ligner, macht sich durch

recht gut gedachte Ouvertüren, Coucerte für

Blasinstrumente, und Harmonie -Partieen be-

kannt. Wenn er mehr den Satz studirt, und
sich nicht blos auf sein Talent verlässt, so

wird er einmal etwas Bedeutendes leisten

können.

(Der Beichlim foljjt.)

(Hierbcy flu Intelligent -Malt So. IV.)

LEIPZIG, bey Brbitkopf vnd HIbtel.
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Seue Musikalien, welche im Verlag der Breit-

kopf- und Härtelsclien MuBikha/idlutig in

Leipzig erschienen sind.

Für Violin, Violoncell etc.

Bkillot, P. 3m"Concerto p, Violon. (Fdur)

Op. 7. 1 Thlr. 1a Cr.

Beethoven, L. v. 6"' Sinfonie paatorale arr.

cn Se«tetto p. 2 Violon«, 2 Viok» et

3 Violonccllc* an. p. M. G. Fischer, 3 Tlilr.

Vclliant, (de) Fantaitie p. la Lyra «u Cui-

tarre. 6 Gr.

Riotte, P. J. 3 Quatuor» p. a Violon«, Viola

et Violonccllc Op. ai. a Thlr. 12 Gr.

•Romberg, Andr. 3 Qnatuors p. 1 Violon t, Vi«

et Violonccllc. Op. 7. 4"" Suite de«

Quatuor« ( nouv. edition ) D. E, C, dur.

2 Thlr. 1 2 Gr.

* —- a"* Concertop. leViolon. Op. 8. (Cdur)

> Thlr. »2 Cr.

* — Rondean k la mode de Paris p. Viul n

prioeip. av. acc. de 1'OrJ. »tre. Op. I o. I Thlr.

» Quatuor brillant p. a Violoni , Viola et

Violonccllc. Op. 11. {Adur) 16 Gr.

* — Bern. Fanlaiiiv p. le Violoiicelle ar. aee,

de a Vlon«, Alto, Baue, Flute, llaut-

boi», Clar. et liauon. Op. 10. (I)dur) 1 Thlr.

* — Ouvertüre ä f,r. Orclieslrc (nouv. edit.)

Op. ii. (D dur) 1 Thlr. 13 Cr.

Für Blasinstrumente.

Tuch, II. G. Harmonie p. 2 Clarinelte« a Cor»,

3 Ba*.un« et 3 Ilautboii non ohlijj^.

Op. aa. 16 Gr.

Für das Pianoforte.

Du ton, L. Caprice« p. uue et a Flute*. Op. 4. 16 Gr.— 3 Duo» p. a Flute«. Op. 5. 1 Thlr.

3 Duo» p. Flute et Viola. Op. 6. » Thlr. 8 Gr.

Orr» »ler, R. 3 Dito» conetrt. |>our 2 FIuIl-».

Op. 3. 1 Thlr. 8 Gr.
|

Jlitpot, A. 3"" C'oucerto p. la Flute.' ( E moll } 1 Thlr,— 4- d? d? (I) dur.) 1 TUr. >a Gr.

Beethoven, L. r. Sonata quaaj Fanu«iii. Op. 37.

Liv. 1. a. ä 1a Gr.— a Trio« ar. Violou et Vlle. Op. 70.
N? 1. j Thlr. tj^Gt.— a «I? d? _ a. a 'thlr.

Cramcr, J. B. 4 Divertissement« conmtant en

March«-» Andante et Walte». 1 6 Gr.— Suite »u a"» Partie de* Etüde« pour

Piano. , TJ,l r. ,6 Gr.
Dus«eL, J. L. gr. Sonate. Op. 35. N? 3. iß Gr.— gl. SonuU; Op. ij, , Thh.— Notturno puur Pforte et Violon, im uu

Cor ad liliituui. Op. 68. 1 Thlr.
Damonchau, C 3 Sonate» rl 3 Fugnm dam le

»i?k de Mowrt, IIhjJu etr. Op. 3a. 1 Thlr. 8 Gr.

Fi»cher, M. G. Sonate ä 4 ms. Op. 12. 1 Thlr. iaGr.
Gclineck, Abbe, Variation* », Tair J'ai de la

raiauu etc. JuKeiid i»t ein Gut. Op. 37. 13 Gr.

Gopten, CA. tfi Anglai.e», Eccoi.oite» et

YVaUc». 8 Gr.— 8 Walae» avec Code. 8 Gr.
Lindemanu, D. 6 W«t»es, 6 Eccosaoiws,

3 Angloijc», 2 Quadrille» et I Polo-
noi»e. Liv. 2. 12 Gr.

»Louis, Piince de Frusae, grandTrio av.

Violon et Violoncelli. Op. 10. 1 TUr. uGl.
* — Larghetto varte av. aecomp. de Violou,

Alto, Violoncello et Ba«e «Wi^w.
Op. n. iTMr. 12 Gr.

Pollini', Fr. Caprice et Y'ai ialioix sur uu thtW
de Violti. n Cr.

Riotte, P. J. Theme (C-itiou) av. Y~ iri&tion*.

Op. 21. 1^ Gi.
»Rombeig, A. 3 Sin t-« ir. Violou ohli^e.

Op. u. 3 TM».
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Selm*! der, Fr. gr.Coacerto, Op.18 (C<M
2 Tblr. ia Gr.

Stribelt, D. Pianoforteachnle (frani. u. deuurh.)

a Tlilr. i a Gr.

, — ia Eaerciee» tire"e» de 1» Methode, i Tblr. ia Gr.

— 3"* Concerto. (E dur.) Op. 55. a Tblr.

— gr. Sonate avec Violon obligfi. Op. 79. 1 a Gr.

__ do d? Op. 80. 1 C Gr.

_ d? d? Ou. 81 rThlr.

.— Fantaisie «rec 9 Variation* aur une

walae nute. »6 Gr.

v Pantaiaie avec 6 VariationJ aur Beliaaire. ao Gr.

— Fantaisie »vee dea Variotion» «tir le clair

de Lüne de Lina ou le MjOere. »6 Gr.

Fantaitie militairo et Variation* aur l'air

de la Sentinelle. >» Gr.

j~ Fantaitie aur loa coupleta mililairea de

Virtuoai ambulanti. »a Gr.

— Fantaiiie avec Variation» aur tut air de»

Myatere. d Jaia. 16 Gr.

— Variationa aur un air farori de l'Op. Leonce. 11 Gr.

— Aira du ßillct de la fcte de l'Empereur. 16 Gr.

— Le» Papillon», Rondo. »6 Gr,

— 6 Sonate» arec Violon oblige" Op. 37.

N? 4. 1 Thlr. * Gr.

Tomaicheck, W.J. Quatnor arec Violon, Via,

et Ba«te Op. aa. 1 Thlr. ia Gr.

Sterkcl, Trio p. Pianoforte, Violon et Vio-

loncclle, Op. 47. (Adur) 1 Thlr.

.Wölfl, J. gr. Marchc. 6 Gr.

Für Gesang, mit oder ohne Begleitung.

Ab eilte, L. Lieder und Elegieen tou Mathit-

mit Begleitung de» Pianoforte. ao Gr.

Danai. F. 8 Volkslieder von Schubert. 16 Gr.

Hijdn, J. der Vcnöhnungitod, Cantate für 4

Singitiminen mit Begleitung de» Orche-

ttera aua 6 Adagio« arrangirt t. F. A.

Schulae, Partitur. 1 Thlr.

— Motette, f. 4 Singttimmen mit Beglei-

tung des Orrbester» (De* Staube» eitle

Sorgen) Partitur. 1 Thlr.

J e 0 i > C h , A. da» Gebet Christi von WiUchcl für

4 Singktimmen mit Begleitung de» Or-

cboiter«. Partitur. 1 Thlr.

— Das*elbe im Klavier - Auaang. ia Cr.

Riet, J. F. G. Ge»iuge mit Begl. de» Pianoforte. 1 Thlr.

Righini, Tigranea, Oper, mit italienischen»

und deutschem Text, im Klarierauiauge

von M. G. Fi.cher. 5 Thki

Su tor , Lieder £ 3 Tenor - und a Bataitimmon
1' Heft. 16 Gr.

Schneider. F. ts drey*timmigc Gelänge für

a Tenöre und Bata. 16 Gr.

Schreiber, D. Chr. 1 a Balladen nnd Lieder für

Op. 5. ao G«>

Du mit ' bezeichneten IFeri» haben wir auf dtm Wirt?

auütertthen Vertage an uns gebracht.

Neue Musilalien von verschiedenen Verlegertf

welche bey Breithopf u. Härtel sulutben tind.

Danai, F. l'enlerement de Prruerpine, Ballet

comp, et arrange' p. le Pforte i 4 manu
Edition romplette. 3 Thlr,

Hoffmann, P. C. Sonate p. Pforte ar. aecomp.

d'un Violon. Op. 1 1. Thlr.

Riea, F. graude Sonate p. Pforte et Violon.

Op. 10. 1 Thlr. 8 Gr.

Paer, F. Ouvertüre de Sofoniibe arr. p. Pforte

•v. Flute ou Violon. ta Gr.

Dalberg« F. de, Trio p. Pianoforte, Violon et

Vcelle oblige». Op. a6. » Thlr. S Gr.

Alton, J. Concerto p. le Forte-Piano arec »er.

de rOrchratre. Op. 3*: a Thlr. ja Gr.

Köhler, H. Andante ton Variationi p. Fotle-

Piano e Flauto obligato. Op. 38. S Gr.'

— Sonate p. Pforte e« Flute obligüc. Op. 3g. 1 6 Cr.

— Sonate pour Pforte avec Fluto oblige'';.

Op. 5a. 10 Gr.

— Sonate p. Pforte ä 4 main;. Op. 57. 16 Cr.

M a n » 11 , C. i"' Fantaiiie pour le Pianofuro».

Op. ia. 1 Thlr.

(Wird forlge.elal.)
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R E C { X 3 1 O » B X,

f Sonate paüietique potir le Pianoforte.

comp, et ded. a Mr. Fred. Rochlitx, CorueiU.

de la Cour, par Fred. Schneider. Oeuvr. »4.

Che« A. Kühnel, Bureau de Muaiuue k

Leipzig. (Pr. 1 Thlr.)

Wenn es schon eine Freude ist, junge Ta-
lente auszukundschaften , und ihnen, ao viel

mau kann, ihren Eingang in die grosse Welt
zu erleichtern: ao ist e« noch eine grössere

Freude, sie auf ihrem Wege — Ut dieser ein

würdiger und wandeln sie ihn treu — in der

Stille zu beobachten und zu sehen, d««s sie

sich eiuem edlen und schönen Ziele immer
mehr nähern, dadurch die Achtung und Theil-

nahme der Welt immer mehr gewinnen, und

.10 in den Stand kommen, nicht nur sich

und den Freunden ilirer Werke, sondern auch

der Kunst selbst, wie diese nun eben su der

oder jener Zeit auf Erden ersclieint, wichtig

und nützlich zn werden. Ree. will es nicht

laugneu, dass er schon früher jene Freude an

Hm. Friedr. 8chn. gehabt hat, und nun durch

denselben auch diese geniesst. Durch die vor-

liegende Sonate und ein so eben erschienenes

Ciavier -Concert, hält Ree sich vornämlich

zum Genus« dieser letztem Freude berechti-

get- Beyde Werke zeugen von einem so le-

bendigen, nur auf das Bedeutende und Wür-
dige gerichteten Geiste, von so gründlichen

Einsichten, von so viel schon geläutertem Ge-

schmack und schon errungener Fertigkeit und

Sicherheit im Uebcrblick des Ganzen und Aus-

ia. Jsarf.

fuhren des Einzelnen — wie dies^ vereinigt

und in den Jahren de* Hrn. Schneider, nur
sehr wenige unter allen jetzt lebenden
Meistern bewiesen haben. Doch wir haben
jetzt nur das erste jener beyden Werke na>
her zu betrachten l

Das Ganse ist, was die darin herrschen^
den Empfindungen anlangt, vollkommen be-
stimmt gedacht und nntadeuch entworfen. Ein
sehr ernstes, doch mit angenehmen Zwischen-
sätzen durchwebte« Allegro moderato aus E
raoll fangt an, und endet feurig ; ein durchaus
sanftes Andante aus G dur folgt und leitet

über in ein seltsames, affectvoBes, ziemlich

wildes Schersando aus E moll, mit dem ein
Ausseist einfaches, wehmüthiges, aber liebli-

ches Trio aus E dur wechselt, und ein pathe-
tisches, sehr kraftig, ernst und streng gehal-

tenes Moderato aus E moll beschliessL So
wird man in einem sorgsam abgesteckten

Kreise nah verwandter Empfindungen, und
doch ohne alle Einförmigkeit, fortgeleitet Die-

sem guten Plaue und dieser sichern Haltung
durch das Ganze in Hinsicht auf Empfindung
schreibt es Ree. vornamlich zu, dass diese So-
nate auch auf alle diejenigen, welche sich

beym Anhören der Musik nur dem Eindruck

im Allgemeinen hingeben, einen so starken Ef-
fect

Was die künstlerische Ausführung betrifft,

so ist das Ganze in der Schreibart ab^efavst,

welche, seit Haydn und Mozart, unter die gu-
ten Künstler der ganzen gebildeten Welt ver-

breitet- ist: in freyem Styl,

30
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hochgestellt durch stetige Eriuueruiig an den 1

strengen; übrigen» ist alles vollatimraig, nicht

blos vollgriffig, durchgängig im reinen, voll-

ständigen, vierstimmigen Satze, und in einer

Lage, welche eben auf diesem Instrumente ,die

beste Wirkung thut. Die Ideen an sich sind

nicht immer auffallend und glänzend, aber

nirgends gemein und verbraucht; nicht im-

mer imponirend durch Originalität, aber nir-

gends entlehnt oder trivial.

Uebcr das Einzelne mögen folgende Be-

merkungen genügen. Im ersten Satze ist es

lobenswcrlh, dass gleich vom Anfang an der

Chnracter so bestimmt ausgesprochen , und

auch gar bald die Gedanken ruud und klar

hingestellt werden, woraus sich dann das ganze

Stück weiter entwickelt, bis auf den Einen,

der ganz zufällig zum Schluss der ersten Clause

hinzukömmt, und der dann gleich zum Anfang

der zweyteu festgefasset und zu einem Haupt-

gedanken erhoben wüd — wie das Haydn
mit sehr gutem Erfolg in einigen seüier Quar-

tetten und Symphonien gethau hat. Zu die-

sem Nachkömmling werden nun die. frühem
Hauptideen, thcils wechselnd, theils contra-

punetisch verbunden, hinzugefügt — was, wie

es nun dasteht, sich ungemein y\l ausnimmt...

Ueberhaupt ist diese zweyte Clause bis dahüi,

wo der Anfang des Satzes wiederkehrt, mit

vieler Kunst und sicherer Hand ausgeführt,

ohne verkünstelt oder auch nur zu gesucht

au erscheinen. Die einzige Stelle, Seite 4.

unten, und 5 oben, und S. 9 unten und 10

oben bey der Wiederholung, ist gekünstelt,

und, wegen der Queerstäude, zu scharf und

hart.

Das Andante, so gut es in Absicht auf

Empfindung entworfen ist, scheint duch, was
Ausführung anlangt, weniger zu loben. Eben
um das zu leisten, was es leisten soll, hätte

es einfacher, melodiöser geludlcn seyn, hätte

es der scharfem Ausweichungen und auch der

Vollgrifligkcit weniger bekolunien müssen. Der
Hauptgedanke, wie er in deu ersten vier Tac-

ten, und der Zwischensatz, wie er Sy»t. 4..

vom 4ten Tacte an, vorgelegt wird, beyde

ganz einlach fortgeführt, vielleicht nur roman-
zenartig, hatten, unsers Bedünkens, dem Ver-

stände genügt, und die Empfindung leichter

und besser angesprochen, als was nun gege-

ben worden ist.

Ein wahres kleines Meisterstück ist dage-

gen das .Scherzando mit »einem Trio, mag
man auf Empfindung und Ausdruck, oder auf

Styl uud Ausarbeitung sehen. Dem Sinuc

nach nähert es sich einigen Scherzandus von
Beethoven, besonders in desseu Symphoiüeu

und Quartetten: aber durchaus ohne an

Einzelnes zu erinnern oder gar Reininiscenzcn

zu enthalten. Es gehört Hrn. Sehn, ganz zu,

und er darf sich darüber freuen, wie sich je-

der Spieler darüber freuen wird. Uebrigcus

ist es so aus Einem Stück gearbeitet, dass

sich etwas Einzelnes daraus nicht ausheben lässt.

Der letzte Satz weicht gänzlich ab vom
gewöhnlichen Zuschnitt der Finalen, zum gros-

sen Vorlheil semer selbst und noch mehr des

Ganzen. Die zwey ernsten Hauptgedanken,

welche überall durch diesen Satz herrschen,

ohne dass derselbe ün geringsten dadurch ein-

förmig, gekünstelt, nur dem Verstände zusa-

gend würde — und welche nur durch den

dritten, sanftem und anmuthigern (Seite 17

Ende und 1 8 Anfang) unterbrochen und dann

in anziehenden Wechsel oder contrapuneti-

sche Vereinigung mit diesem gesetzt werdeu,

kündigen sich gleich Anfangs einlach und be-

stimmt also au:

Moderato.

(A fii ITsi?£?5^dl
) i=> p

Digitized by



309 1810. Februar. 3io

/ <Z p"~^JZ. ' ' 9
1 ^ —r-^

PH
Und auch wie cj mit der Benutzung und Aus-
fuhrung dieser Ideen in der Folge gehalten

"Werden soll, lasst der Verf. gleich wenigstens

ahnen, indem er unmittelbar also fortfährt:

I w v»_^

und nun den zwey len der angeführten Gedan-
ken, schön ci-weitei*t und melodiös verbunden,

folgen lasst. Alle Zwischeusatze ; selbst die

Uebergänge, Schlüsse u. s. w. , süid aus die-

sen beyden und dem dritten, oben citii ten, Ge-
danken genommen, oder stehen wenigstens mit

ihnen in naher Analogie. Noch gedrängter,

kunstreicher und feuriger wird jene, im zwey-
tcu Beyspiel angeführte Zusammenstellung in

dem langen Miltclsalz bis zur ZurucLführung

den Anfangs, S. ig Milte, bis S. 2 2 Mitte.

Wenn iu irgend etwas, so zeigt sich das tie-

fer dringende Talent in solcher Uebcrsicht,

in solcher Haltung uud Stetigkeit, imd die

|
Gewandtheit des Geistes in so nntürllehcTn Zu-

• sammenhang, so bequemer Verbindung, so
leichtem Fluss, uud so glänzendem Effect, bey
dieser Ausarbeitung. Nur die chromatische

Triolenfigur, Seite 90, Syst 4. die ersten

Tacte der rechten Hand, und wo sie dann in

dieser oder der linken wiederkömmt — nur
diese scheint uns zu fremdartig und verein-

zelt dazustehn; es hätte zu dem trefflich an-
gebrachten Thema, dem sie als Gegensatz die-

net, wol etwas gewählt werden können, da«

sich enger anschlösse uud nicht frappirte —
was es hier nicht darf, um dem Thema das
Hauptinteresse zu lassen. Allenfalls wäre er-

scholl geuug gewesen, die einfache Figur vor-
her, (bis S. 20, Syst. 5, Ende) zu behalten

uud sie nur in Triolen umzusetzen; es hätte

selbst da noch einen guten Gegensatz gegen
die (gleich folgenden) Triolen mit dem zwey-
ten Thema gebildet, und würde von diesen

sich doch noch abgesondert haben — wa*
Hr. Sch. mit jener laufenden Figur doch wol
zunächst beabsichtigte. In der ganze Stelle,

S. 3 1 , Syst. 5 , T. 5, bis zu den letzten Tae-
ten dieser Seite, wo der Componist dui-ch all-

mählige Hcrbeyfuhrung der Ideen des Anfang«
wieder zu diesem zurückzuleiteu anfangt, wür-
den wir dos Tempo nach und nach haben
verzögern, uud von dieser allmahligen Zurüok-
führung an es eben so wieder haben beschleu-

nigen lassen, so das« es mit dem Eintritt,

S. 22, Syst. 2, Ende, erst wieder ganz seine

frühem Rechte behauptet hätte.

Die Sonate ist nicht laicht zu spielen, doch
aber auch bey weitem nicht so schwer, wie

die meisten neuern Arbeiteu von Beethoven,

Dussek etc. Sie verlangt vom Spieler mein-

Einsicht, Sicherheit, Chanictfr und Geschmack,

als grosse Behendigkeit, und Fähigkeit, unge-

wöhnlich Künstliches zu besiegen — mithin,

was mau solides Spiel zu ueunen pflegt. Ein
gutes Instrument wird zum Vortrag derselben

cbeufails vorausgesetzt; besonder« eines , wo
man den Ton gleichgut stark uud schwach

haben, auch lüulangUth binden kann.
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Ree. "Wünscht Hrti. Sehn. zu dieser wohl-

gelungcnen Arbeit aufrichtig Glück. £9 kann

nicht fehlen: sie wird seinen Ruf und Credit

hey allen ernsthaftenund gebildeten Kuiistfreun-

den sehr vermehren. Eben darum bittet er

ihn aber auch, alles anzuwenden, diesen Ruf,

diesen Credit, zu erhalten und immer mehr
zu bestätigen. Jetzt fängt nicht nur seine

schönste, sondern auch die Zeit an, wo er

sich sein Glück als Künstler in der grossem
Welt sichern muss. Auf dem hier, und in

dem oben angeführten Concerte betretenen

Wege wird ihm das sicher gelingen. Aber
er störe dies, und störe auch sich selbst nicht

durch flüchtige Arbeiten und deren Bekannt-

machung. Ei' nehme diese Warnung mit

derselben guten Gesinnung auf, womit sie ge-

geben wird; achteten wir ihn weniger, und
wir überhaupt weniger Theil an ihm
würden uns wol hüten, siewir

sprechen.

Der Stich des Weilt» ist

durchaus ohne Fehler.

sehr schön und

Deuxiime Fontaine pourlePiano/orte, — —
comp, par C. Mantui. Oeuvr. 1 S. ä Bonn,
chez Simrock. (Pr. 3 Fr. 5o Cmes.)

Es ist dies die erste Composiü'on dieses

Verf.s, welche Ree. kennen lernt, soll aber

ganz gewiss nicht die letzte seyn, denn Hr.
M. zeigt sich darin als einen sehr achlungt-

würdigen Tonkünstler. Neuheit und Bedeut-
samkeit der Gedanken ohne Gesuchtes und
Erzwungeues, Kraft und Fülle der Ausfüh-
rung ohne eben allzuviel Ueberladuug oder

Vernachlässigung des Einfachen und Gefälli-

gen, eine gute, würdige Schreibart, und eine

treffliche Kenntnis« der Voi lhcile des Instru-

ments: das scheinen Ree. die Vorzüge dieses

Componisten zu seyn, und dass mau diese

ereinigt nicht so leicht antrifft, wissen wir
alle. Im Sinn, Geschmack und der Schreibart

nähert sich Hr. M. ; unter den berühmtesten

Claviercompouisten wol am meisten Beetho-

ven, in dessen mittler, und, für da* Piano-

forte, nach des Ree. Urtheil-, schönster Pe-

riode. Dass Hr. M. das Werk Phantasie ge-

nannt hat, da es doch »nie gehörige, nur wahr-

haft gross uud frey gehaltene ' Sonate ist —
darüber will Ree. nicht streiten. Das erste,

lang und breit ausgeführte, sehr glänzende

und auch kunstreiche AlUgro gebet über in

ein liebliches, einfaches Andante, das auf

originelle, sehr wirksame Weise viermal va-

riirt wird, und dann, durch einen kurzen,

aber vortrefflichen Excursus, zu dem nicht

langen, raschen, und, den Gedanken wie der

Ausführung nach, jenen beyden Stücken weit

nachstehenden Finale lunübcrleitet. — Schwer

auszufülu-en ist besonders der erste Salz al-

lerdings, doch nicht schwerer, als alle grosse

Stücke von Beethoven, Dussek, dem Prinzen

Louis Ferdinand etc. Nur muss der Spieler

Feuer, Clunacter, tüchtige Schule— auch ein

durchgreifendes Instrument und weite Span-

nung — besitzeu, um alles gehörig darzustel-

len} am wenigsten darf er jenes blos behen-

de, blos zierliche, tändelnde Spiel mitbringen.

Es sollte Ree. freuen, wenn es ihm gelänge

das Publicum auf diesen Componisten sehr

aufmerksam zu machen ; er verdient dies, und

würde dann hoffentlich uns allen noch viel

Schönes mittheilen. Das Werk ist gut und

Nachrichten.

Königsberg. (BetcMus*.) Uebrigens sieht es

um die Musik, und besonders um Gesang und
Theorie, traurig aus. Ein braver Musiker,

Mutercich, kündigte Vorlesungen über Theorie

und Composltion an, und fand in dem gan-

zen , grossen K.

Digitized by Google



3i5 1810. Februar. 3i4

Unternehmimgm, die sich Äöf gesellschaftliche

Zirkel einschränken und Musik Mos als Un-
terhaltaugsmittel braueben, können das grös-

sere mtfsikuebende Publicum für den Mangel

eines eigenÜ. Concerts nicht entschädigen« —
Hin, Capellm. Himmels Abschiedsconcert war
nicht das Beste , was er uns gegeben hat«

Eine „FrcatarU" , (!) — worin seltsame Ge-
richte aufgetischt werden, kann wol dem Pu-
blicum des Donauweibchens, nicht aber in ei-

nem Concertsaal gefallen. (Wenn sie, wie

man behauptet, gefallen hat, so möchte ich

fragen, ob der Künstler das Publicum zu sich

hinauf, oder das Publicum den Künstler zu

sich herab ziehen soll?) Das „Lebewohl " am
Schluss des Concerts, von Ilm. IL selbst ge-

sungen, war wahrscheinlich eine Compositum
aus dem Stegreif, womit man es nicht geuau

Unsere Feldmusik hat seit der Kriegsepo-

ehe, wie alles bey uns, einen gänzlichen Um-
schwung erlitten. Die Oboen sind gänzlich

abgeschafft — ein grosser Verlust für die

Kunst, denn nur bey Regimentern wird noch

der Ansatz auf der Oboe gebildet, da selten

ein Dilettant diesem schwierigen Instrumente

alle Müsse aufopfern wird. Vielleicht ist über

ein Menscheualter dies Instrument aus den

Orchestern ausgemerzt, und doch kann kein

anderes seinen Nachdruck und seine Feinhei-

ten wiedergeben. Kreischende kleine F-Cla-
rinetten sind an die Stelle getreten. Die Bässe

sind durch eine Posaune verstärkt — eine

zweckmässige Einrichtung. Statt uasrer son-

stigen kriegerischen Troinmelmärsche hören

wir jetzt ein einförmiges, tiefes Geklapper,

wozu kleine Pfeifen in höchster Höhe entsetz-

lich unrein heulen. Wahl lieh eine tolle Mu-
sik! So eben zieht sie an meinem Fenster

vorbey. —
Die russischen Nationalliedcr sind durch

die russischen Heere und ihre Kriegsgefange-

Europa bekannt und beliebt ge-

worden. Viele derselben verdienen es auch

wegen ihrer ausgezeichneten Originalität. —

•

In Prcussen hat die Provinz Lithauen zum.

Theil noch ihre alte Landessprache beybehal-

ten, da die altprcussische, mit ihr verwandte

Sprache, längst ganz ausgestorben ist. Phi-

lipp Ruhig nennt die altgriechische Sprache

eine Grossmutter der lithauischen, und grün-

det seine Behauptung nicht nur auf die Ton-
ähulicbkeit von 4oo gleichbedeutenden Wör-
tern in beyden Sprachen, sondern auch auf

die Uebereinstimmung des Syntax, der Wör-
terfolge u. dgl. Die Lithauer beugen %. B. das

Nennwort durch Veränderung der Endsylbe,

brauchen den Dual, setzen zu vielen Zeitwör-

tern den Genitiv statt des Accusativs, haben

viele Diphthongen, lieben die Participien, con—

strniren wie die Griechen u. s. w. Man
könnte diese Sprache auch eine Schwester der

italienischen nennen, denn sie klingt (aus dem
Munde der Frauenzimmer besonders) sehr

melodisch, und noch schöner als die russi-

sche und polnische, (deren Annehmlichkeit

der Ausländer nicht nach ihrer abschrecken-

den Orthographie beurtheilen rauss;) auch,

liebt die lith. Sprache die Deminutiven (und

zwar nicht blos als Vcrklcinerungsmittel, son-

dern als Ausdruck der Zärtlichkeit u. dgl.)f

wie die italienische. Besonders sind die Li-
thauer durch ihre Nationalgesiingc berühmt,

die auch Lessing entzückten, (Liter. Briefe

3 Th. a4 1.) und woran es uns andern Preus-

sen beynah gänzlich fehlt. Der Melodien der-

selben kann ich mich nicht mehr erinnern,

da ich Lithauen in einem Alter sah, in dem
man für solche Sachen noch keinen Sinn hat.

Ich habe aber auch vou gebildeten LHhauem
noch Niemanden gefunden, der so etwas seiner

Aufmerksamkeit werth gehalten hätte. Selbst

meiue Bemühungen, unter den lithauischen

Cantoren einen Mann zu finden, der nur ein

paar Melodien aufschriebe und zuschickte, siud

bis jetzt missglückt. Dies schildert den Zu-
stand der Kunst daselbst Möchten diese Zei-

len einen wahren Kunstfreund in jener Ge-

Digitizefl by Google



3i5 l6lo. Februar. 3i6

geud veranlassen, in diesen Blättern ein P«ar

Liedchen in der Ursprache, (deren Ausspra-

che so wenig Schwierigkeiten, als die italieni-

sche hat) in einer Uebersetzung (sie soy nun

metrisch oder prosaisch, docli treu,) und mit

den Originalmelodien, und zwar solchen , die

lange im Munde des Volks sind, mitzuthei-

leu! Mögen immerhin diese Töne uns so un-

genießbar scheinen, als die altschottischen Me-
lodien: es sind denkwürdige Ueberreste der

Vorzeit. Jetzt wäre eine solche Midlieilung

tun desto willkommener, da auch hier in Kf

die lilh, Kirche zu einem militairisphen Ge-

fkngniss umgeschaffeu und dadurch eine nich-

tige Lebensquclle dieser Sprache versiegt ist.

— llr. Doct. Rhesa hat in seiner Prutena,

(einer Sammlung Dichtungen, die auch aus-

wärts bekannt zu werden verdient,) oiuigc sehr

liebliche liüi. Dainot (erotische Licdcrchcn)

in Uebersetzungen geliefert. Schade, dass er

nicht wenigstens einen der Originaltexte als

Probe zur Seite gestellt hat, Vielleicht wäre

es ihm möglich , der verheissenen zweyten

Sammlung einige der Originaimelodieu bey-

In N. 33, des IX. Jahrgangs dieser Zei-

tung theilt Hr. Consistorialrath Horstig eine

Nachricht von alten Liedern des Heinrich Al-

berti, (nicht Albert,) Organisten ta Königsb.'

mit, die ihn sehr entzückt haben. Ich kaufte
vor einiger Zeit in einer Auction ein Pack
Makulatur und fand darunter einige gedruck-

.

te, leider einzelne Stimmen von Joh. Stobaus
(churf. brandenb. preuss. Capellm.) 5 -und 6-
stimmigen Motetten. Hierdurch auf das Ganze
begierig gemacht, versuchte ich, aus den hie«

sigen öffeutl. Bibliotheken, in denen sich doch
alle in Preussen gedruckte Sachen befinden

müssten, die vou dem wackern Gerber ver-
zeichneten Werke des Stobaus zu erhalten t

allein auch nicht eins davon ist vorhanden,
und mit Alberti's Sachen ist dies sicher der
nätnliche Fall. Wäre es nicht zweckmässig,
da vielleicht nur noch wenige Exemplare von
den Arbeiten dieser braven Männer existiren,

jetzt, da so viel gedruckt wird, davon — we-
nigstens das Beste — neu herausitugcbeu ?

Als einen Vorschmack füge ich eine der ge-
fundenen Stimmen (es ist glücklicherweise die
erste)«), wörtlich bey: ein Hochzeitlied, ge-
druckt i64) zu Königsberg, Die Melodie
finde ich allerliebst und sie wird durch die

Harmonie wahrscheinlich noch sehr gehoben.
Der Text, sey er, von wem er wolle, ver-
dient, dünkt mich, in des Knaben Wunderhörn
wol einen Plate,

Johannes Stobfius Grudentinus.

Quinta voi. a 5.

l. Vormahls in den Fastnschtoeiten liebt' ein je-der Tantz vnd Spiel, Frewde wohnte bey den Leuten,

nun ist sJ-les todt vnd still : jetznndheugen Lauten,

•) Stobäua nennt tic die fünfte. Er fing a)*o die Corapoutiou mit dem But an, wogegen Gretrr to eifert»
(M«a «ehe deweo Venucne über die Miuik, berausch, von Spauier. S. i4t.)

d. Verf.
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Springen, Singen, Mummeiiachanuen-

(Doch in Ehren) war vergunt;

im Turnier gebrauchen kundt,

solcher ward tod vnaern Allen

vor den besten Held gehalten.

3.

Heul will Jancker Errat verbitten

«Uer Menschen Fröhlichkeit,

der doch aelbst offt vberachritten

Ixt die M.a*» der Höflichkeit.

Wer der Jugend Spiel wil wehren,

der Tcrbiet dem Bier «ein Ceeren.

4.

Kau Er die Natur verklagen,

data die aiiiae Lerche aingt

jetzund in den Fastnacht Tagen,

dio vna Poat vom Lentxen bringt?

war'umb soll der Menach dann trawren

ad in Sthwurinutli gauU Ycmwren?

5.

Wil Her Spriling doch nicht sorgen

Tur dii*. tta* ihm u erden »oll

anir den Abend, vril ihm Morgen
alehen alle Scheuren voll

:

warümb wol: der Mensch verzagen,

»ich mit Heiren Tri» tränt schlagen 7

6.

Alto Junge Freyerlente

schonet Ewrer Jagend nicht,

»eUet Trawren an die Seite,

vad wo Saiten -Spiel gebricht,

stellet. Euch in bundte Reigen,

Venu» wil sich haut erteigen.

Amor wil mit Haber - binden,

Hasch ein jeder, was er kan,

jeder wird die Seine rinden,

Cnade Gott dem letzten Mannt
Der im Kreise bleibt beatehrn,

ät bcttlvn gehea.

8.

Brauchet Buch des Frewden- Lebens

fröhlich in der Fastnacht Zeit >

Kombt das Alter, ist vergebens

dasa man «u dem Buhlen schreit.

Haschet, weil Ihr springen könnet,

vad Euch Jugend Haschen gönnet.

Bertin, d. Sotten Jan. Seit der Rückkunft

des Königs hat die Musik nichts Tröstliches

erfahren ; der nervua rerum gerendarum fehlt.

Die Capelle und Oper ist in Lethargie; die

besten Mitglieder sind abwesend, und kein

Geld zu ihrer Zurückberufung oder zur An-
stellung neuer vorhanden. Es fehlt durchaus,

wie ich Ihnen schon früher gemeldet, an ei-

ner ersten Saugerin; der Demois. Milder in

Wien kann man ihre Forderungen nicht er-

füllen; Dero. Herbst vom Dessauer Theater

(für 1600 Thlr. acquirirt,) scheint völlig über-

flüssig. Obgleich ihr manches angenehme Ta-
lent zuzugestehen ist, besitzt sie doch das gar

nicht, was wir vor allem bedüifen. Sie wird

bey ihrem Erscheinen im März, wie im vo-
rigen Herbst, zu Cabalen Gelegenheit genug
geben, die dem besonnenen und gebildeten

Freunde des Theaters dasselbe noch ganz ver-

leiden werden. Wehers Oper, das Getpenst,

wird wahncheinlich «um Geburtstag der Kö-
nigin, den loten März, gegeben werden. Un-
terdessen amüsneu sich die Berliner, wie die

Wiener Vorstadt, am Rochus Pumpernickel,

der jede Woche einigemal „auf mchreres Be-

gehren" gegeben wild. Für die ersten Tage
des Febr. sind ein Paar interessante Conccrle

angekündigt, von Hrn. Ambrosch und Dem.
Schmidt, einer Schülerin Righini's; ausführ-

lich davon im nächsten Briefe.

-
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Da Hr. Franz krank ist, so hat seit dem

Anfang diese» Jahres auch die Vorstellung der

Oper Iphigenia in Aulis im Opernhause un-

terbleiben müssen} nur im Nationaltheater

sind Vorstellungen gewesen. Dies zur Be-

richtigung einer Nachricht in den letzten Blat-

tern der mus. Zeit, von einem andern Cor-

respondenlen, dass mehrere Opern in diesem

Theater würden gegeben werdeu, wovon selbst

die Dircction nichts, und nur die tauseudzün-

gige Fama etwas wusste.

520

Kurte Nötigen,

Von der Operette des Hrn. Concerlro,

Abeille in Stuttgard, Peter und Aennchen,

woraus unsre Leser vor kurzem ein klei-

nes, allerliebstes Duett als Beylage zu dieser

Zeitung erhalten haben — erscheint ein voll-

ständiger Ciavierauszug, der besonders viele

kleine, naive, heitere, zierliche Liedchen, Duet-

ten u. dgl. enthalt, die Niemand ohne Ver-

gnügen hören kann, und das um so mehr, da

auch die Texte weit besser sind, als man sie

in Operetten zu erhalten gewohnt isU

Bamlcrs und Grauns Tod Jesu hat das,

für Musikalien, sehr seltene, aber auch selten

so verdiente Glück, zum zwcytcumal in Par-

titur herausgegeben zu werden. Die erste

AufInge war seit meinem Jahren gänzlich

vergriffen. Die neue erscheint bey Breitkopf

und Härtel in Leipzig, wo auch die erste er-

Unter den übrigen grossen oder sonst

wahrhaft bedeutenden Werken, welche das

Publicum von derselben Handlung im kurzen

zu erwarten hat, zeichnen wir nur aus : Beet-

hovens Oper, Lenore, von welcher ein voll-

ständiger Ciavierauszug, die Ouvertüre aber

für das Orchester in Stünmeu, gestochen wird;

Beethovens" Oratorium, Jesus in Gethsemane f

eine Missa von demselben Meister ; und de«

zweyten Theil der vortrefflichen, keinem vor-

züglichen Ciavierspieler unbekamilen Etudes p.
le Piattoforte von Cramer in London*

Kurze Anzeige.

Zwölf Balladen u. Lieder für Cesang u.

noforte v. D. Chr. Schreiber. Op. 5. Leip-

zig, b. Breitkopf u. Härtel. (Pr. 20 Gr.)

Die beyden ersten Sammlungen der Lieder

des Hrn. D. Schreiber, der bekanntlich Ta-
lente und Bildung für Poesie und Mu^ik in

sich vereinigt, haben nicht wenig Freunde und
noch mehr Freundinnen gefunden; der vorlie-

genden ist ein gleiches Schicksal zu verspre-

chen und zu gönnen. Die Musik in dersel-

ben gleicht der in jenen» und alles, was bey
der Anzeige jener hat gelobt werden können— besonders das richtige Treffen des Sinne«

des Ganzen jedes Gedichts, die leicht hinflies-

senden Melodien etc. — würde auch bey die-

ser gelobt werden müssen, wenn man Wieder-
holungen nicht lieber vermiede. Aber auch, was
dort zu tadeln war, ist es hier gleichfalls} beson-

ders die häufige Incorrcctlieit. Wie leicht wä-
ren — um nur Weniges anzuführen —- Stel-

len, wio S. 5., Syst 1., Taet 5., 8. 6.,

Syst. 0., letzter und Syst. 5., zweyter Tact*

verbessert worden! — Einen Vorzug hat

diese Sammlung noch vor den frühem: die

Texte sind weit mannigfaltiger gewählt, und
besonders auch einige heilere benutzt, die sich,

wie sie nun vom Compouisteu behandelt sind,

recht artig

LEIPZIG, set Brbitxopf vvn Hähtkl.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 21*™ Februar. N°. 2.1. 1810.

lieber die ästhetische Bildung des componi-

renden Tontunsüers.

Nur da« Genie dea componirenden Tonkünst-

lers. der da« Elemeut des Anschauen» eines

ästhetischen Seyns, das sich als eine innige

Verschmelzung bestimmter Verhältnisse phy-

sischer, moralischer und intellectueller Empfin-

dungen darstellt, in sich aufgenommen hat,

lasst die prägnanten Augenblicke der höchsten

Begeisterung wie Lichtsü-ahlen aus seinen

Schöpfungen strömen* Mechanisches Erlernen

der Musik fuhrt nie in ein inneres Heilig-

thum, wo wahres Kunstgefühl und artistische

Originalität höhere Weihe verleihen. Der
Toukünstler, den ästhetische Cultur mit der

Idee des Kunstlebcns verschwistert , bringt,

während seine Plumtasie das Universum be-

herrscht, schöne, durch Vermischung der Na-
tui- uud Vernunft sich auszeichnende Produc-

tioneu zu Staude. Tiefe des Gemüths, Fest-

halten des Characlers, Auzfühi-uug der Idee,

Andeutung des Empfundeneu — charactemt-

ren das Gepräge der höchsten Begeisterung

eines ästhetisch gebildeten Tonkünstlers.

Um das wahre Element der ästhetischen

Bildung dcsselbeu richtig zu fixiren, treten wil-

der holdesten aller Künste durch folgende An-
merkung nicht zu nahe. Die ästhetische Cul-

tur, das Sinnliche mit dem Intellektuellen ver-

einigend, führt zur Humanität. Die Poesie

cultivirt am meisten. Darum misslang die

Kunst bey den unpoetischen Aegypten] und

jetzt hey den unpoetischen Chinesen. Nicht

»Ii *»hr|.

diese Kraft besitzt die Musik, weil es ihr am
Objecuvität fehlt und sie deswegen leicht ein*

seitig macht. Dieser Vorwurf trift, als aus-

gemachte Thatsache, grosse und ausgezeich-

nete Tonkünstler. Wer sollte dies von der

Tonkunst erwarten? Sie afficirt den ganzen
Körper und ergreift mächtig und tief das Ge-
rnülh vermöge ihrer sinnlich- sentimentalen

Eigentümlichkeit. Sie leitet die Gefühle und
Empfindungen durch alle möglichen Modifi-

catioucn, und sclüingt ein sanftes Band um
Sinnlichkeit und Verstand. Sie versetzt in

den Zustand unnennbaren Entzückens, und
webt Lust und Schmerz, Frohsinn und Trau-
rigkeit innig in einander. Sie erhebt das Hers
zu heiliger Ehrfurcht uud den Geist in den
Lichthinunel der Religion.

Die Nachthede der einseitigen Bildung des

Tonkünstlcrs, nach obiger Ansicht, verdienen

um so mehr eure öffentliche Darstellung, je

mehrere nur nach bioser mechanischer Fer-
tigkeit und Leichtigkeit auf irgend einein In-
struineute streben und bey dem Buchstaben
der Theorie stehen bleiben. Diese Einseitig-

keit des componLenden Toukünstlcrs wird
noch mehr durch die gäuzliche Zenüchtung
der Idee der musikalischen Kunst erhöht, weil

sie alsdann nicht in die Tiefen des Herzens
binabzuschaucn vermögen. Die Musik ist die

Typik des menschlichen Empfindungsvermö-
gens, und demnach überhaupt eine idealisirtp

Darstellung des Seyns durch das Reich der
Töne. Ein blos mechanischer Künstler be-

meistert sich daher nie der wahren Idee der

Kunst, denn diese ist Productiou des Reellen

durchs Ideelle.

n
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ist der componirende Tonkxiuat-

Ict, wenn er sich in das schöne Kunstwerk,

eines Dichters nicht in vollendeter Vorstel-

lung hinein zu empfinden weiss. Die poeti-

sche Kunst hat es, wie die musikalische, mit

tler Darstellung der Empfindungen und Ge-
fühle zu tlnui. Der Gesang, der, wegen sei-

nes universellen Characters, in seiner Anwen-
dung als Machthaber des Universums auftritt,

windet das magische Band um beyde. Gros-

ses Interesse an poetischer Schönheit erzeugt

in dem componireuden Tonküustler Tiefe der

Empfindungen, lebendige und kraftige Darstel-

lung des Lebens, Zartheit und Innigkeit des

Spiels. Streben nach Gediegenheit und Unend-
lichkeit

Einseilig bleibt der componirende Ton-
künstler ferner, wenn er grosse Meisterwer-

ke, die mit unwiderstehlicher Gewalt ergrei-

fen und zum Anschauen organischer Voll-

kommenheit erheben, auffuhren zu hören sel-

ten oder nie Gelegenheit findet. Mag der

Tonküustler die Harmonie eines Meislei Stücks

durch das Auge in sich aufnelunen: so wird

doch das Gcfüld nicht' unmittelbar getroffen

lind gesteigert. Die Befähigung und Be-

thäligung der Organisation wird durch keine

sinnlich -sentimentale Kraft in Thätigkeit ge-

setzt. Dieser 'Mangel erzeugt Armuth der

Ideen, Leere der Gedanken, widrige Retnmis-

cenzen, frostige Productionen, Verwirrung des

Gemüths.
;

Diese, bis jetzt beynahe übersehene Ein-

seifigkeit unsrer componü'cudcn Tonkünsller

kann und muss durch eine ästhetische Bildung

in Vielseitigkeit umgewandelt werden. Der
ästhetisch gebildete Tonkünstlcr muss Ge-
schmack Itaben, d. h. er muss die Empfin-
dungen, die unmittelbar aus dem Organismus
hervorgehen, durch intellectuelle Beherrschung
als leitende Annäherung zur vollendeten Vor-
stellung der Kunst anzuwenden gelernt haben.

Geschmacklosigkeit entsteht daher sehr leicht,

sobald die Phantasie des Künstlers sich in das

Unnatürliche verliert, da hingegen der den-r

kende Geist durch das Ideal die Natur in eüie

höhere Welt hinaufzuziehen sucht.

Der Gesang, der sich schon im Lallen des

Kindes als frohsinmgen Bildner ankündigt, sey'

erstes Bildungsmittel des Zöglings, den die

Kunst als holden Liebling einst au ihren Bu-
sen drücken soll. Der Gesaug erzeugt in

jungen, gefühlvollen Herzen Lebendigkeit und
Zartheit der Empfindungen, Leichtigkeit in

Fixirung der Momente hoher Begeisterung,

Grazie und Anmuth in den Schöpfungen de«

Genie'«. Dagegen diejenigen Tonkunst ler, die

nicht durch den Gesaug für ihre Kunst be-

geistert worden sind, oft frostig, kalt, steif,

bizarr und zurückstosseud in ihrem Spiel und

ihren Compositionen bleibeu. Wer denkt hier

nicht an die Namen eines Zeller, Nägeli etc.

die blos auf diesem Wege die Musik cum Ge-
meingut einer Nation zu machen suchen?

Mit dieser Forderung steht eiue andre un-
mittelbar in Verbindung, die, leider, bis jetzt

in das Gebiet der musikalischen Studien so

wenig gezogen worden ist. Sie betrift das Stu-

dium der Poesie. Diese unterscheidet sich von
der Musik vielfach: allein sie begegnen sich

doch einander in vielen Stücken. Spricht ein

schöne* Gedicht schon für sich das Herz mit

Innigkeit und Wohlgefallen an : so wird seine

Kraft durch das Medium der Musik unwi-

derstehlich. Wenn der wahre Dichter den

'

Pinsel in die Gluthfarben seiuer Phantasie

taucht, so verschwindet die Ncbelhülle des

Lebens. Da steht es in allen seinen Erschei-

nungen. Das Organ der Poesie ist die poe-

tische Sprache. Diese muss der componüende
Tonküustler, wenn Gedicht und Musik iu

himmlischen Hai morden sich auflösen sollen,

verstehen. Woher kömmt es denn, dass man
mehi-eren Compouisten mit Recht den Vor-
wurf macht, sie hätten den Sinn des Dichters

erfehH? Bios (Uber, weil sie nicht von Ju-
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gend auf für poetische Schönheit empfänglich

gemacht worden sind. Und wie unendlich

verschieden können nicht die Nüanzen eine*

Gedichts seyn? Bald ist es der hohe und kühne
Flug, der uns in höhere Sphären hinreiast;

bald die ländliche Einfachheit, die an den Sil-

berquell der Ruhe einladet} bald die frohsin-

nige Unschuld, die in tändelnden Scherz ein-

wieget) bald die schmerzliche Welimuth, die

in den Tiefen des Herzens naget. Genug, die

Poesie will empfunden und verstanden seyn.

"Wie will der componirende Tonkünstler fremde

Ideen in seine Schöpfung hinübertragen kön-
nen, sobald er den Dichter nicht versteht?

Ohne ästhetische Bildung ist selbst die grosste

Hier sey geschlossen, doch mit dem Vor-
behalt, su einer andern Zeit diese Betrach-

tungen über die ästhetische Bildung des com-
Lnd den

Stollberg Harz.

Steuber.

Nachrichten.

Paris, d. i5ten Febr.

Anfang des Jahres.)

(Uebersicht, seit

Odeurtu Man versichert, das« Mad. Fe-
sta, eine der ersten Sängerinnen dieses Thea-
ters, Paris verlässt. Sie bat ihrem Ruf nicht

fortdauernd entsprochen 5 und ob man sie gleich

bey ihren ersten Darstellungen über Mad.
Basilli stellte, hat man doch jetzt ihr Talent

richtiger zu würdigen gelernt. Mad. FesU ist

sehr stark ; dir Einbonpoint hemmt ihre Stim-

me und benimmt dir die Leichtigkeit. Über-
haupt verlieren die Sängerinnen, wenn sie

stark werden, geracuiigüch au Stimme: fast
|

acheint «s, als ob der Ueberflnss von Fleischt

die Kehle verstopfe« (Wenigstens möchte
das der Fall bey Bruststimmen seyn. Mad.
Biliington in London, die nur Kopfstimme
besitzt, kann darum, ihrer gewaltigen Corp'u-

lenz ungeachtet, unbeschwert fortfahren Läu-
fer zu machen, gleich einer Flötenuhr, beson-

ders wenn sie, wie sie pflegt, sich dazu setzt.)

In PaisiehVs Molinara erschien Mad. Fest«

am vortheilhaftesten. Die Musik zu dieser

Oper findet man hier, wie allerwärls, aller-

liebst, und vor allem gefällt das Haupt-Duett

und das Quartett. Lidessen könnte sie doch

mehr Feuer brauchen $ so ist z. B. die Ou-
vertüre sehr achwach, und gleich der Plan

derselben wirklich schlecht: das hat sie aber

mit den meisten, ja man könnte sagen mit

allen Ouvertüren der Italiener gemein. Wis-
senschaft und Kunst der Harmonie gehört

ausschliesscnd den Deutschen, und den sehr

wenigen von uns, die sich nach diesen gebüT
det haben.

Seit einiger Zeit hat man eine sehr üble

Gewohnheit auf dies Thealer eingeführt.* man
legt Stücke ein, die nicht zum Werk gehö-

ren, und die gemeiniglich nicht nur von ei-

nem andern Componisten, sondern auch an«

einer ganz andern Gattuug sind. Auf den

Kenner macht dies einen sehr unangenehmen

Eindruck; und auch das nur gebildete Ohr
muss dieser Mischmasch beleidigen, wie es da«

Auge beleidigeu würde, Jemand z. B. in blauem

Kleide mit einem rothen Aermcl zu sehen.—
Obgleich wir schon mehrmals vom Orchester

dieses Theaters gesprochen haben, können wü*

doch nicht unterlassen, hier sein Lob zu wie-

derholen. So -wird die oben angeführte Oper
mit einer Vollendung ausgeführt, die sich dem.

Vollkommensten, was Menschen irgend zu lei-

sten vermögen, sehr nähert.

In Paris ist alles der Mode unterworfen t

auch die Componisten sind es. Man hatte alle

Mozartsche Opern, nur mit Ausnahme der

Entführung aus dem Serail, in Par is gegeben,
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und Figaro hatte das meiste Gliick gemacht t

jetzt aber sind die Opern Paisiello's wieder

an der Tagesordnung, und man giebt eben

seinen Barbier von Sevilla. Man hätte mit

Paisiello anfangen müssen— da auch überdies

jenes Gedicht die Fortsetzung von diesem -ist;

Mozart erscheint Pais. etwas fade. —
Grosse Oper. (Kaiserl. Academie d. Mu-

sik.) Die Vorstellungen des Fernand Corte«

sind, wegen Unpäßlichkeit der ersten Sänge-

rin, Mad. Branchü, ausgesetzt. Das Werk zog

•uch keine Menschen mehr herbey: wenig-

stens hütete sich, wer es einmal gesehen hatte,

wiederzukommen. Es ist wirklich dann vom
Anfang bis zu Ende ein so entsetzlicher Lärm,
dass man ohne Kopfschmerz nicht abkömmt.
So hat man endlich

, ungeachtet der Cabalen,

ungeachtet der hiesigen Journale, die Hm.
Spoutmi's Talent gern noch über Gluck's ge-

setzt hätten, ungeachtet der Ungeheuern Ko-
sten, die man auf Decorationen und Kleider

gewendet hatte, einsehen und entscheiden ge-

lernt, dass die Musik zum Fernand Cortez

schlecht ist, und dass, wer ein so erbärmli-

ches Product zur Welt zu bringen vermocht
hat, kern Mann von Gerne seyn kann. S. Maj.

der Kaiser hat die erste Vorstellung mit sei-

ner Gegenwart beehrt ; er scheint aber daran

auch genug gehabt zu haben, und ist nicht

wieder dazu zurückgekehrt.

Am a4sten Jan. gab man ein neues Stück
und auch ein neues Divertissement. Es ist

hier etwas sehr Ungewöhnliches, zwey Neuig-
keiten zugleich zu gebeu : die drey grossen Thea-
ter haben aber den Gebrauch, ihren vorzüglich-

sten Mitgliedern, wenn sie zwanzig bis fünf

und zwanzig Jahre für sie thälig gewesen sind,

eine Vorstellung zu ihrem Vortheil zu bewil-

ligen; und da sucht man denn alles Mögliche
zu tliun, die Neugier des Publicums zu rei-

zen, um das Haus recht voll zu haben. So
empfangt mau an solche» Tagen gewöhnlich

oder gar «wey Neuigkeiten, und für alle

Plätze ist der Eintrittspreis verdreyfacht;

folglich kostet ein Platz in deu ersten Logen

a 4 Livr. , einer auf dem ßalcou 56 Livr. etc.

Diese Vorstellung war für Hrn. Lainez, einen

der ersten Sänger. Es sind mehr als dreys-

sig Jahre, dass er auf diesem Theater sthrefet.

Er ist der unbarmherzigste Sänger von der

Welt. Man hoffte, er wei-de sich wenigstens

nach seinem Benefice zurückziehen und zum
Schweigen kommen : aber es war wieder ciue

unsrer vielen vergeblichen Hoffnungen'. Er

will fortfahren, um den Publicum seine Dank-

barkeit für die 5o,ooo Franken, die ilun der

Abend eingebracht hat, zu beweisen! — Man
gab zum erstenmal Atalajite, mit Musik von

Picciui, dem Sohne. Leider kami man hier

nicht sagen: wie der Vater so der Sohn! Hr.

Picciui, der Sohn, war au einem Thealer der

Boulevards engagirt, wo er Musik zu Melo-

dramen schrieb — das heisst, einige Märsche

und einige Tanzslücke. Nun weiss ich nicht,

welcher böse Genius ihm eingegeben hat, diese

Gattung zu verlassen, die ihm zusagte und

die er erreichen konnte. Doch freylich —
man hatte bisher sehr wenig oder gar nicht

von Hrn. Pico., dem Sohne, gesprochen: da

kömmt die Eitelkeit, und diese stürzt die Leu-

te! Hr. P. wollte sich auf dem grössten Thea-

ter zeigen, er wollte, dass von ihm die Hede

würde: nun, das hat er erreicht! aber wenn

man von ihm spricht, sagt man, er könne

nichts Gutes von Musik machen, und er habe

übel gethan, sein „bescheidenes Dach der

Boulevards" zu verlassen. Die Fabel von

Hippomenes und Atalanta ist allerliebst, wenn

man sie beym Ovidius lieset: zu einer gros-

sen Oper aber bietet sie gar wenig. Hier

bedarf man grosser Leidenschaften, grosser Si-

tuationen, grosser Thaten: aber ein junges

Mädchen, das besser läuft, als ihre Liebhaber,

uud das alle die todt macht, welche sie an

Leichtigkeit und Behendigkeit übertreffen, kann

wol zur leichten Zeichuuug eines aiuuuthigen

doch gewiss nicht zum grossen Ge-
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Ifo/tfieaUr. Hier nat man Cimarosa's Ho-
razier gegeben. Ich halte dies für das Haupt-
werk, dieses grossen Componisten: denn kein

anderes enthalt zugleich so viel Kraft und so

viel Melodie. Cimarosa ist der eiuzige Ila-

liener, der »ich der deutschen Schule genä-
hert bat. Ei- hatte den Hauptfehler seiner

jetzigen Landsleute erkannt, wollte aus ihrer

monotonen Manier heraus, und schuf sich nun
selbst eine Gattung, die er aus dem schönen
Gesang Italiens, und der Kunst der Harmo-
nie und Modulation der Deutschen zusam-
menzusetzen suchte. Der Kenner bemerkt
leicht, das» Cimarosa Mozart kannte und be-
nutzte, namentlich auch in der Art, die Blas-
iustrumeute anzuwenden. Die ersten Werke,
die er in Italien schrieb, machten kein Glück— er wurde ausgepfiffen und ausgespottet:

aber das benahm ihm den Muth nicht. Weit
entfernt, die neue Schreibart, die er einführen
wollte, zu verlassen, verdoppelte er vielmehr
«eine Bemühung, und war glücklich genug,
endlich doch den ausgezeichnetenBey fall zu fin-

den, den er Verdiente. So lang er lebte, halte

er üidessen immer noch eüie grosse Anzahl
Gegner, die alle schrieen, er habe die wahre
italienische Schule verrathen und entstellt. So
liess sich auf diesen, wie auf so manchen
trefflichen Künstler anwenden, was Solon
dein Crosus sagte: Niemand kann vor seinem
Tode glücklich gepriesen werden. Sehr sel-
ten wü-d man Künstler bey Lebzeiten ganz
nach Verdienst würdigen. — In Paris ha-
ben indessen die Horazicr kein vorzügliches
Glück gemacht; denn man gab nur den er-
ateu Act, und dies Theater leidet von dem
allgemeinen Mangel an guten Sängerinnen.
Mad. Grassini nud Mad. Paer singen beyde
•chlechtj jene wird alt, und diese haben wir
immer nur als schlechte Sängerin kennen ge-
lernt. Mau sagt, sie werde das Theater ver-
lassen. Mad. Brici hat hier nicht «o gefal-
len, wie in Wien} sie singt oft falsch, ihre
Methode ist ermüdend — immer und immer

Wenn doch die Sänger endlich

einmal begriffen, dass sie dergleichen den In-

strumentisten überlassen müssen — selbst ih-

res eignen Vorlheils halben: sie werden ja

doch, nun und nimmermehr ihre Läufer so

schuell und so gut machen, wie eine Flöte

oder eine Geige! Der Sanger musa studiren

— da hilft nun einmal nichts! Der Gesang
muss einzig dem wahren und schönen Aut-
druck des Textes gewidmet bleiben. Ich kann
den Sänger nicht anders, als widrig, und al-

I bern obendrein finden, der eine Sonate aus-

führt! — Hr. Paer hat hier auch viel von
seinem Credit verloren. Er war nach Paria

wie ein Maun gekommen, der von seiner Ue—
berlegenheit über alle, welche denselben Weg
gemacht hatten, ganz sicher ist) er hatte seine

Kräfte mit denen seüier Rivale, nicht gemes-
sen) er Sellien gar nicht daran gedacht zu

haben, dass es in Paris Männer von grossem

Verdienst gebe: so ist dem Hrn. Paer- begeg-

net, was früher Hrn. Paisiello begegnet war,

der mit grossem Geräusch hier auftrat, sich

schon als Wiederhersteller der französischen

Theater- und Tonkunst betrachtete, und, nach-

dem er seine einzige Proserpine geschrieben

hatte, die Niemand gefiel, wieder dahin ab-

zog, woher er gekommen war, ganz erstaunt,

sich so getäuscht zu haben. Wenn man Man-
ner, wie Cherubmi und Mehul zu Mitbewer-

bern um den Preis hat, muss man hübsch

bescheiden seyn! —
Uebrigens hat die Musik in unsern Tagen,

so gut, wie die Staaten, ihre Revolutionen er-

fahren. Italien, sonst ihr Hauptsitz, kann
jetzt kaum noch raittelmassige Werke hervor-

bringen. Deutschland stellt, seit Gluck und
Mozart, und mit der einzigen Ausnahme Win-
ters, keinen grossen Theatercoraponisten mehr
auf. Vielleicht kömmt nun Frankreich an die

Reihe. Aber dass die Franzosen wenigsten«

keine gebornen Musiker sind, scheint daraus

hervoi-zugehcn, dass sie die letzten wAre11* bey
denen sich die wahre Kunst der Musik ent-

wickelt hatj und dass ihre grösaten Talent*
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in unsem Tagen meistens ausländische sind,

bestätigt jene Mcynung noch inelu\

CoricerL Wir habeu verschiedene Con-

certe gehabt, aber nur zwey verdienen hier

ausgezeichnet zu werden. Die Herren Baillot

und Delamare hatteu sich zu dem einen ver-

bunden. Es war sehr kalt den Tag: draus-

sen vor Frost, und drinnen vor Leere — au

Zuhörern nämlich. Von Hm. Baillot hohen

wir schon früher, als von einem ausgezeich-

neten Virtuosen auf der Violin gesprochen:

eben darum sind wir ihm schuldig, es hier

recht genau zu nehmen. Ucberdü» will man
eben jetzt für Hrn. B. einen wahren Fana-

tismus erregen — was ja wirklich lächerlich

ist. Einige Schüler, die seiner Classe am Con-

servatoire entschlüpft sind, setzen ihn weit

über Viotli und Mestrino. Es sey miis darum

erlaubt, ausfuhxbcher und recht sorgfältig über

ihn cn sprechen, indem wir alle Vorzüge und

alle Mangel seines Talents ohne Rückhalt an-

geben, Sein Bogen ist vortrefflich; er führt

jhn ausseist geschickt, und gleich, uud zwar

bis zur Spitze. Der Ton, deu er aber aus

seiner Geige ziehet, ist nicht immer ange-

nehm; er ist oft hart, weil er ihm gar zu

viel Dicke geben will. Hr. B, zeigt viel Sau-

berkeit, aber keine Leichtigkeit. Von Aus-

druck besitzt er nicht mehr, als die meisten

Violinisten in Paris, die immer mit gleicher

Stärke spielen, und die das Ausdruck nennen,

wenn sie den einen Gang langsamer als deu

andern vortragen. Von seiuer Compositiou

Wullen wir gern nichts sagen: was er spielt,

sind Noten — o ja, Noten gewiss; aber No-
ten allein sind noch kerne Musik. Man ver-

langte ein Stück des Hrn. B. nochmals zu

hören — eine Auszeichnung, die noch keinem

andern Violinisten wiederfahren ist. 'Was

soll man aber daraus schliessen? dass Hr. B.

der grösste Violmist der Welt scy, oder dass

seine Zuhörer es nicht verstanden ? Wir wer-

den uns wol an den letzten Schluss halten

müssen, da der erste, so offenbar falsch wäre.

^- Hr. Delamare ist eto wackerer ViolonceU
üst Angenehmes gelingt ihm besser, als sehr
Schwieriges, Sein Vortrag ist eben so gefal-

lig, als der des Hrn. B. hart. Man könnte .

ihm vorwerfen, dass er nicht genug im Tact
spielt. Ueberhaupt ist er vorzüglicherer Quar-
tett-, als Concertspicfer. Seit Hr. Bomberg
uns verlassen hat, haben wir keinen Violou-
celjisten mit so vielem Vergnügen gehört, afe
Hrn. Delamare. — Man gab in cliesem Con-
cert die Ouvertüre zur Zauberflöte, die mau
iu Paris sehr lieb hat. Unglücklicher Weise
giebt mau sie aber auch, seit deu sechs oder
sieben Jahren, die man sie kennet, fest iu je-

dem Cuncert. So hat man mit ihr dermasseo
sich und das Auditorium übersättigt, dass sie

bey weitem nicht mehr so viel Wirkung macht,
als sonst. Es hat sein Uebel, in Paris mit
so etwas bedeutend Glück zu machen; denn
eine Zeit laug will man da gar nichts an-
ders sehen oder hören, dajiu wird mau's satt,

und nun ist's ganz vorhey : dasselbe, was aller-

hebst, was ganz vortrefflich befunden ward,
heisst nun veraltet, langweilig; und heisst hier

etwas erst langweilig, so wird es eben so sehr
gehasst, als es vorher gehebt wurde.

Hr. Bontempo gab ein zweyles Concerl,

aber, wunderlich genug, den Tag unmiUelbar
nach dem, der Hrn. Baillot und Delamaiv.
War dieses leer, so war iu dem semigen gar
Niemand, so dass er fünf- bis sechshundert
Livr. aus seiuer Tusche zuzusetzen halte. Au-
dore zu vergnügen, wenn man bezahlt wüü— mag gehen: aber bezahlen für die Er-
laubniss, ihnen Vcrguügeu zu raachen das

ist doch zu stark! und gleichwol wird es al-

len so ergehen, die nicht viele Bekanntschaft

haben oder eines Namens gemessen, der wirk-
lich in der Geschichte der Musik Epoche
macht Paris ist zu gross, und es giebt der
Vergnügungen hier gar zu viele, und auch zu
viclerley, als da>s mau mit Vortheil Coucert
gebeu könnte. Hr, Boutempo hat einen sehr
angeuclunen Vortrag auf dorn Fortepiaiio

:
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aber in Portugal hat er keinen guten Leh-

rer gehabt, (er ist ein Portugiese) und kaiui

schon darum nie grosser Ciavierspieler wer-

den, weil er mit den Armen spielt — was

die, welche ihm zusehen, fast so ermüdet als

ihn selber. Ich wiederhole, was ich schon

früher gesagt habe: ausser Dussek und Kalk-

bretmer giebt's keinen wahren Piano -Spieler

in Paris. Man bedürfte allerdings eines gros-

sen Talents für dies Instrument, eines Beet-

hoven, "oder Hummel, oder Cramcr.

JVien, d. 5ten Febr. Uebersicht vom
Monat Januar.

Paris ausgenommen, sieht man vielleicht

in keiner Hauptstadt Europeus so viele neue

Theater-Erscheinungen als hier. Weun die

Wahl dieser neuen Producte nur immer glück-

lich ausfiele, so würden wir der Dircction

mit Dank verpflichtet seyn; so aber scheint

es, als habe man blos die Absicht, neue Stücke

su geben, um dem Publicum durch die Quan-
tität-, zu zeigen, wie sein* mau sieh für das-

selbe interessire. Dass es der nunmehrigen

Direcüon der HoAheatcr keineswegs am Wol-
len fehle, sehen wu* hinlinglich, da dieselbe

keine Kosten scheuet, tun eiu Stück so glän-

zend als möglich darzustellen: die Ursache

liegt vielmehr an jenen Msüuiem, welche auf

ihrem Posten die Kenntnisse besitzen, und,

entfernt von allen kleinlichen Interessen und

Cabalen, das wahrhaft Schöne und Gute aus-

zuwählen und zu Tage zu fördern den guten

Willen haben sollten. Doch hierüber sich

weiter auszubreiten, hiesse tauben Oluen pre-

digen! Nur noch die Fragen: Warum neh-

men wir, um neue Opern auf unsern Bühnen

zu sehen, noch immer unsere Zuflucht zu

Auslindern? oder vielmehr, warum sind wir

gleichsam dazu gezwungeu? Haben wir keine

Opern-Dichter, oder mangelt es uns an Com-
ponisten? Warum sehen wir in den Hofthea-

tern nur immer einlicüniscue Producte von
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Weigl — und. wenn es gut gehet, von Gy-
rowetz, und in dem Theater an der Wien
von Seyfried, aufführen? Ist unsere von jeher

an Componislen so berühmte Stadt seit eini-

ger Zeit so gänzlich verarmt? und sollte das

hiesige, von Natur für Musik so empfängli-

che Publicum die Holtum g anfgeben müssen,

aus sciuer Milte auch nur Ein Genie zu sei-

ner Entwickelung gelangen zu sehen? Diese

Furcht würde von selbst wegfallen, nähme

man Werke junger Tonkünsllcr mit Güte auf.

Hofthealer. Am 1 5ten Jan, gab man zum
ersten Male: Utkal, ein ernsthaftes Singspiel

iu einem Acte, nach dem Französischen des

SU Victor, mit Musik von Mehul. Es hniss-

fiel gänzlich. An dem Missfallen ist aber kei-

neswegs Mehuls treffliche, characteristische

Musik Schuld. Ob man gleich die Idee, das«

M. bey diesem Singspiele die Violinen ganz

aus dem Orchester verbannte, und die ihnen

sonst gewöhnlich zugetheilten Instrumental

-

Partien blos von Bratschen ausführen lässt, im
ersteti Augenblicke bizarr finden kann: so

bemerkt und fühlt man doch bey genauerer

Aufmerksamkeit bald, dass dadurch wirklich

eine gewisse, der Handlung und der grauen

Vorzeit, in welche sie fallt, sehr entsprechende

Düsterkeit über das Ganze verbreitet, und der

gebildete Zuhörer dadurch in eine schauerli-

che Stimmung versetzet wird. Das Unglück

der Oper lag vornamlich an dem zu wenig

interessanten, nicht glücklich gewählten, und
noch unglücklicher bearbeiteten Sujet.

Am 24sten sahen wir zum ersten Male
Schillers Braut von Meisina. Die dtfbey vor-

kommenden Musikstücke: zwey Märsche und
eine Trauerharmonie, vom kön. preuss. Ca-
peilm. Hrn. Weber, konnte man durch kei-

nen besondern Werth ausgezeichnet finden.

Herkules und Achelou* , ein pantomimi-
sches Ballet in vier Acten, vom Hrn. Ballct-

nieister Pietro Angiolini, wird seines leicht

fässlichcu Inhalts und der üefllicheu Darstel-

lung wegeu recht gern gesehen. Der Inhalt
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davon ist folgender: Herkules und Achelous

werben um die Hnnd der schönen Dejanira,

der Tochter des Oeneu«. Dieser sagt sie dem

Herkules zu, indess seine Gemaliii, Althea, den

Achelous ztun Eidam wünscht. Mit ihrer

Hülfe gelingt es diesem, Dejauiren zu rauben.

Herkules höhlt sie aber aus der Wohnung

des Entführers zurück,' vereitelt jede List sei-

ner Gegner, und behauptet seine Rechte. Die

Musik von eiuem Ungenannten ist ohne al-

len Werth.

Von einem komischen Singspiele in einem

Acte, aus dem Französischen, mit Musik von

Boieldieu , betitelt : die heftige junge Frau,

welches schon im Herbst aufgeführt, uud seit-

dem oft wiederholt wurde, habe ich Ihnen

noch nichts gesagt Durch Zufalle abgehalten,

habe ich es eist jetzt sehen könneu. Das

Operellchen ist mit einer ziemlich characte-

ristischen Musik ausgestattet, wird mit yieler

Leichtigkeit gespielt, und lobenswerth gesun-

gen: da sieht man es denn immer gern wie-

der. Die Ouvertüre, ein Duett, und ein Quar-

tett sind fleissig gearbeitet, und vom Gompo-r

«isten glücklich durchgeführt worden, —

Vomtadt. Theater an der Wien, Am
1 7 ten gab man «um ersten Male ; die ameri-

kanische Familie, ein Schauspiel mit Gesän-

gen in einem Acte, aus dem Französischen

des Bouilly von I. R. von Scyfried. Die Mu-

sik dazu ist von Dalayrac. Es wurde vom

Publicum mit Unwillen angesehen, und erlebte

nur zwey Vorstellungen.

Da in demselben Monate, ausser diesem

Werklein, noch mehrere Schau- und Lust-

spiele auf diesem Theater durchfielen, so wur-

de am 3 1 steti Dichter and Tonkünstler durch

Ungefähr, eine kom. Oper in einein Aufzu-

ge, ins dem Französ. des Alex. Dural von
J. R. von Seyfried, mit Musik von Calci, (ei-

nem der Professeurs am Conservatoirc) an da«
Tageslicht gebracht ; hatte aber ebenfalls kein
anderes Schicksal. Einige derbe Einfalle ver-
mögen nicht den Zuhörer für Langeweile zu
entschädigen. Der Componist scheint im Tra-
gischen weit mehr an seinem Platz zu seyn,

'

als im Komischen; seine SemiramU wurde
auf diesem Theater unzählige Mal mit ßey-
fall aufgeführt. Auch dieses Operettchen

wurde nur zweymal gegeben«

Leopoldstadt. Am iSten gab man hier:

der Palast der fVwtrheit, eine grosse roman-
tisch - komische Oper in zwey Aufzügen nach
Wieland, von C. A. Wiedemann, mit Musik
von Hrn. Ignatz Schuster, Mitglied dieser

Bühne. An nichts «1s an dem Titel und an
einigen Phrasen des Ilofuarren erkannte man,
dass das Mahrcheu von Wieland seyj daa

Uebrige war ein Zerrbdd, eine wahre Kas-
perlade. Die Musik ist eben so unbedeutend.

Bleibe doch jeder Schuster bev seinem Lei-
sten! — Hr. Blaho, Mitglied' dieser BuJine,

mit einer schwachen, doch angeuehmeu Stim-
me, könnte — da er noch sehr jung ist —
ein braver Säuger werden; nur lasse derselbe

im Gesauge, statt; Herz, nicht fleres, statt

Brust, nicht &uru*t u. dgl. hören. — Mit
mehr Beyfall wird dagegen seit dem aasten

die Zaubcrhühle, oder die steinernen Bruder,

eiue komische Zauber- Oper jsi drey Aufzü-
gen, von Hrn. Carl Schikaneder, mit Musik
vou Hrn. Nanke, Capclltneistev in Brünn*
aufgeführt.

(Der BcJcLlui« folgt.)

(Hieibey ilm Inirlligctu - Blatt N«>. V.)

LEIPZIG, bet Brbitiopf und 11 ART kl.
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lSlO.

Verkauf einer Musikhandlung Und
Mueikstecherey.'

XJm auch meinen andern Geschäften atutrhlicutfnd

widmen iu können, bin ich entachlocaen, meino Mn»i-
kalien Verlags und Sortiment« Handlung nebat Notcn-
platteu, ganz oder thcilwciie zu verkaufen. Man tri«

unmittelbar mit mir in poatfreyen Briefen in

, 1810.

Carl ZulehnerV

Beethoven, L. r. Simphonie (C dur) arrnniieo

i 4 main» p. le Pianoforte. 1 Thlr. 8 Cr.

Himmel, F. H. 5 Sonate» p. le Pforte av. acc.

de VioJon et Violoncello. Op. 1 7. Li». 1. 1 Thlr.

Grrowcta, A. 12 Bccoasaiic« p. Pforte. , 8 Gr.

Rapp, G. J. 6 Wj Ijc» p. le Pianoforte. 8 Gr.-

Main«, den 7ten

itieue Musikalien von verschiedenen Verlegern

welche beyBreitkopf u. Härtel zu haben sind.

Eber», C. F. 3 gr. Sonnen p. Pianoforte avec

Finte obligee. Op. 3o. N". 1. 1 Thlr.

— 5 ßr. Sonate« p. Pforte avec un Violon
oblige. Op. 3l. No. ,. , Thlr.

Wannhall, J. 5 Sonate« pour Pforte nvee nn
Violon oblige" L\ Q. No. ,. , Thlr 1 a Gr.

— 5 Sonate» pour le Pianoforte a«ec Violon
obligc". Op. 30. 1 Thlr.

Keue Berliner Favorittans« Tür daa Pianoforte.

N?. 18. i<j. jo. 11. ii. a 3 Gr.

Franke, C. A» Waise Farorite p. Piano. 4 Gr.

K Cumarin, G. Ouvertüre a. d.' Op. : der Kauf-
mann f. d. Clavior und Violine. 8 Gr.

— Our. »le l'Oper; Juli- pour Clirvecin et

Violon.
, 3 Cr.

— Rrrtu'il de» 6 Sonaüne* tre» aiaec« pour
Ciareciu «t. acc. d'ua Violon. Op. 1.

* Thlr. 4 Gr.

N ehrlich, J. P. T. 6 Variation«» über die

Koinanao: der Bauer an den Muler fur

das Pianoforte. 11 Cr.'

Kel», Variationen über das Thema: Wer nie—

aal« einen Rauach gehabt, fu> Pforte. 5 Gr.-

Moaart, Menne« ä 4 main» p. le Piauoforte. 4 Gr.

Bortolaasi, Rondeau f. Pforte u. Guitarre. 6 Gr.

16 Gr.-

H.eniach, F. Variationen f. d. Guiurre. 8 Gr.-

Call, L. Dinerente» pieke» p. la Guit Op. 77. i»Gr.-

-— Variation« p. ta Guitarre ar. Flute obll-

ie>. Op. 9. 8 Gr.;

— Scrcnsde tre"» facile ponr Flute et Gut-
Um. Op. 65- u Gr.-

— Serenade tri* fatile ponr 1 Flutoa ou *
Violon» et Guitarre. Op. 69.

Weber, B. A. Andante au» Octaria f. 1

und Flöte eingerichtet. 6 G»v

Weiaa, A. L. jun. Variation« p. 1» Guitarre aar

l'nir fav. Liehe» Mädchen hör mir »u. 5 Gr.

—
- Polonoise «ur l'air; Jeime» Auaote» etc.

arr. p. a Guitarre«. Op. 11. 6- Gr.-

Jäger, Lied: Wunderbar« Neuigkeiten; Mit
hört mnn gar *o riel «lc» aart Bogl. da»

Pianoforte od. d. Cuilarre.- 4 Gr-'

Reiehardt, Rastloae Liebe: Dem $rhnee, dem
Rejen etc. v. Göthe, f. d. Piwiofcrte. 4 Gr.
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P?r, F. Duett: O du mein Einiger etc. •. d.

Oper: Sargines f. Guitarre eingerichtet. 4 Gr.

Beethoven, L. v. An die Hoffnung Die du

»o gern in heilten Nächten feiern mit

de* Piano forte. 4 Gr.

Pär, Ferd. Ourerture de Sofonitbe l grsnd Or-

cheater. l Thlr. 1 2 Gr.

8 pohr, L. a"" Concerto j». Violon. Op. a. i Thlr. iG Gr.

— 3"* d? d? Op. 7. 3 Thlr. 1 6 Gr.

Stiattny, J. 6 Duoi p. 3 Violoncclles. 1 Thlr. 11 Gr-

C) tovf f U, A. Ouvertüre de 1'Opera: A&n«a

Sorel i gr. Oich. 1 Thlr. 11 Gr.

Fleycl, J. G Duo» p. a Violon«. Op. a3. iThlr.iGr.

-— 3 Duo* pour a Violon*. Op. a5.

N?. 1. 3. t ao Gr.

Pir, F. Sophonisbc opera amig^ en Quatoor p.

a Violon», Alt« et Baue. Li», t. 3 Thh-. S Gr.

Fodor, A. Simphonie i g> Orchettre. Op. 19.

a Thh. 8 Gr.

Blank, J. Concerto p. Viola priucipale are. de

dir. Inttaumens. Op. 3. 1 Thlr. 18 Gr.

Schn-ei'der, G» A. 3 Duo« p. Violon et Alto.

Op. 44. Lir. 1. 3. a 1 Thlr. 4 Gr.

Für, Feid. Ouvertüre de l'Opera: Soformbe ä

gr. Orcnc»tre. 1 Thlr. 1a Gr»

llötler, J. Sinfonie a bi. Orchettre. Op-. 1 4.

a Thlr. 8 Gr.

Mozart, W. A. Sinfonie arr. p. a VI«, a AU
toi, Baue , 3 Hautbois ou 3 CUriuettea

et 3 Cor» p. C. F. Eber*. (G «null.)

1 Thlr. 13 Gr.

Röhn er, J. C. Harmonie eoncertante p. 3 Cla-

rinettes, 3 Cor», 3 Basions et Trompette

ad hbitua. Op. 5. ai Gr.

Köhler, H. 13 Pk-te« Ire* faeflet pour 3

Flutet. Op. 31. »o Cr.

•— 5 Duo» concert. p. 3 Flutet. Op. 4o. 1 Thlr.

— Concerto p. la Flute ar. acc. de l'Or-

chettre. Op. 4S. D dur. 1 Thlr. 16 Cr.

— 1a Piooet p. a Flute» facilet progre«-

tift et inatrurtif». Op. 54» 16 Cr.

30

Köhler, H. Etüde p. la Fluto ou 11 Lecona.

Op. ii. 10 Gr.

Backofen, H. Concerto pour la Clarinette.

Op. a4. 3 Thh.
>

Jo». Haydn» Geist: ein Bildungabuch für junge

Toukünatlei-. i3 Cr.

Krcutaer, R. Airi du Hallet de Cleopatra arr.

CO Harmonie p. 2 Clarinettc», 3 Con et

3 Battont par Lefe»rc. a Thlr. 8 Cjr«

Stumpf, J. Picces d'Haraionic p. 3 Clarinette»,

a Cor» el 3 lUunu 1 :i"" hriucil tire

de l Op.: Cli aaiori marinari de Joseph

Wcis i. 1 na»,

— d0 d? 10"' Rccucil. » Thlr.

Eber», C. F. 5 Duetten für 3 Flöten nach

Krummer» Violiu Duetten. Op. 5l. Frey

bearbeitet. Sie Sammlung. 1 Thlr. 8 Gr.

1 Thlr. 8 Gr.— d? Op. 54. 6te

Schneider, G. A. 3 Duo» pour 3 Flute«.

Op. 3 a. 1 Thlr. 8 G*.

— 3 Duo» p. i Flute«. Op. 36. 1 Thlr. 8 Cr,

De mar, (Theresia) Thcme favori rutte varle"

pour la Harpe. 1 Thlr. 13 Gr.

Fauconnicr, A. Potonoiie pour Pianoforfe ou

Harpv. Op. 3. iG Gr.

Fio-rov a n t i , Airi de Vh-tuoti Ambulanli arr.

p. 3 ClarincttK» p.ir Cambini. 18 Gr,

— Ain de Virtuos» Ambuhmli arr. pour 3

Violon« par Caoibiui. 18 Cr.

Carulli, Ferd. Concerto p. Guitarre ou Lyrt

«T. irecomp. de I' Oiehcttie. 3 Thlr. 8 Gl.

(Wird fortgeeut.)

L b 1 » * 1 o b » t BftaiTfcoi» ei»» II i 1 t 1 1.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG*

Den 28ten Februar. jS=. 22. 1810.

Nachrichten.

lYLuyland , d. toten Febr.

(Das neue musikal. Conservatorium zu

Maylaud fingt an vor allen andern,

welche Ilulien durch die letzten, unruh-

yollen Dcccnnieu geblieben sind — und

011 welchen, nach allen uns zugekomme-

ne» Nachrichten, nur uoch da« grössere

in Neapel etwas Vorzugliches leistet — so

ehrenvoll und wirksam sich hervorzuheben,

dass wir uns für verbunden achteten, uu-

sern 'Lesern etwas Zuverlässigeres und

Vollständigeres, als gewöhnliche Zeitungs-

nachrichten, über da-ütelbe und seine Ein-

richtung zu verschallen. Unsre Anfragen

wurden, wie wir dankbar anerkennen, mit

Achtung aufgenommen, und, unter obigem

Dalum, mit folgendem vorläufige» Bericht

beantwortet, welchem von Zeit zu Zeit

noch mehr ins Einzelne geheude Nach-

richten über das Institut und sein zu hof-

fendes Wachsthum folgen werden. Möch-
ten doch diejenigen Hauptstädte Deutsch-

lands, die es vermögen, und die, wie alle

andere, vom Mangel an guten Sängern lei-

den — möchten vor allen Wien, Mün-
ohen, vielleicht auch Berlin, Prag, Dres-

' den etc. an ähnliche Institute, wo nicht

von solcher Allgemeinheit, doch wenig-

stens für die Abtbeilung des Gesanges,

denken ! Schon mit einem Theile der Sum-

men, wodurch man au manchen dieser

Orte nur dem augenblicklichen Mangel,

ia. Jtkrg.

und doch nur nothdürftig, abhilft, könnte,

unter einsichtsvoller, thätigerund uneigen-

nütziger Verwaltung, so etwas zu Stande

gebracht und zum grossen VorÜieil dieser

Orte selbst und der Tonkunst überhaupt

erhalten werden!

d. Redact)

Das sehr bedeutende, und schon jetzt be-
trächtlich eingreifende Institut unsers musikaj.

Conscrvatoriuins verdanken- wir zunächst der

Güte und Kunstliebe unsers Vice -Königs)

demnächst den wohlwollenden Gesinnungen,

der Eiusicht und der Thätigkeit unsers Mini-

sters des Innern, welchem die Oberaufsicht

übergeben worden ist. Man hat weder Be-
mühung, noch Kosten gescheuet, dasselbe gleich

Anfangs zweckmässig, und auch so einzurich-

ten, dass die Theiluehmenden mit Zufrieden-

heit daran arbeiten, die Zöglinge aber ohne
Sorgen und mit Bequemlichkeit diese Arbei-

ten benutzen können. Man hat es erst auf

eüi Jahr versucht} aber schon jetzt, nach Ver-
lauf dieses Jahres, hat sich der Erfolg so be-

deutend und vorthcühaft gezeigt, dass es nun
zuverlässig nicht nur fortgeführt, sondern auch

erweitert und vergrössert wird. Nach dem
ersten Entwurf des Ganzen und semer öco-

uomischen Begründung, sorgte man vor al-

lem für gute Meister; und die nun angestell-

ten sind in der That die besten, jeder in sei-

nem Fache, die man bisher finden konnte. Fol-

gendes sind die GrundverhUltnisse des Institut«.

Es ist dasselbe in dem ehemaligen Klo-

ster alla Peuaione errichtet j und dies Kloster

22
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bat man für seine jetzige Bestimmung aclir

zweckmässig verändert und ausgebauct.

Seine Bestimmung ist nun, Zöglinge bey-

der Geschlechter aufzunclunen , um sie zu

bilden — . thcils zur Sängern überhaupt, theils

zu jTheateisäugein ins besondere, sodann auch

cum Tanz, zur mimischen -Darstellung, zur

niusikal. Composltion , und zui' Iustrumental-

musik in all ihrem Umfange.

Vier und zwanzig Stellen sind bestimmt

"für Zöglinge beyder Geschlechter, welche hier

ganz frey und unentgeltich Wchnang, Klei-

dung, Unterltalt, Belehrung und Uebung er-

halten. Bey dem Eintritt in das Institut darf

keiner dieser Zöglinge unter sieben oder über

vierzehn Jahre alt seyn. Zur Aufnahrae ist

die Genehmigung des Ministers des Innern

nothwendig. Jeder, der solch eine Freystelle

erhält, rauss zehn Jahre in dem Institut ver-

bleiben, wenn er sich nicht durch ganz vor-

zügliche Talente und ausgezeichnete Bildung

faltig macht, früher dasselbe zu verlassen}

welche Fähigkeit er aber durch öffentlich ab-

zulegende und nicht leichte Probeu zu bewei-

sen im Staude seyn muss. Ist dies gesche-

hen, so kann er früher austreten, und sein Furt-

kommen nach eigener Einsicht und Neigung

suchen.

Ausser diesen werden Zöglinge aufgenom-

men, welche jährlich 600 Mayläitd. Lire für

Beköstigung uud Unterricht bezahlen. Diese

müssen sich auch auf eigene Kosten kleiden.

Sic geuiessen übrigens denselben Unterricht

und auch denselben Unterhalt, wie jene; auch

findet kein Unterschied in Kleidung, Bedie-

nung u. dgl. statt. Was hierin festgesetzt ist,

hat man nach reifer Ueberlegung — auch

der künftigen Bestimmung der Zöglinge —
als das Beste erkannt: und von dem Besten

darf Niemand, etwaniger äussern-, zufälliger

Verhältnisse wegeu, ausgenommen seyn wol-
len, oder wollte er's, darf es ihm nicht zu-

gelassen werden. Nur den einzigen Unter-
schied von jenen Zöglingen hat man diesen

«gestehen müssen, daas sie abgehen können,

wann ihre Aeltera oder sonstige Versorger

es für gut befinden, und, Buden sie das gut,

ohne dass sie jene zum ganzen Curaus be-

stimmte Zeit auszuwarten gehalten wären.

Beyra Eintritt wird von jedem Zögling

verlangt und als Bedingung der Aufuahme
vorausgesetzt: -er muss gesund seyn, (worüber

Attestate beygebracht werden müssen,) muss
namentlich auch die Blatterkrankheit über-

standen haben, und muss bey vorhergegange-

ner, sorgfältiger Prüfung darlhun, dass er Ta-
lent, Disposition und Neigung zur Musik be-

sitze. Im entgegengesetzten Fall wird keiner

aufgenommen. Man will Niemand veranlas-

sen, eine Bahn zu betreten, für die er nicht

von der Natur bestimmt ist, sondern nur de-

nen, für welche sich diese erklärt hat, nach-

helfen, ihre Bestimmung glücklich zu errei-

chen. Hierüber noch sicherer zu werden, ist

eine Probezeit angeordnet. Diese dauert

drey Monate. Haben nach Verlauf dersel-

ben die Lehrer bemerkt, dass der männliche

oder weibliche Zögling jener Erfordernisse,

oder auch nur eines derselben ermangelt, oder

auch, dass er audere, semer Bestimmung ent-

gegenwirkeude Fehler zeigt: so wird er ohne
weiteres entlassen und seinen Aeltcm zu-

rückgegeben.

Es werden—wenigstens bis jetzt noch, auch

Schüler angenommen, welche blos die Lehr-
stuuden besuchen, aber weder im Institut

wohnen, noch beköstigt werden. Sie bezah-

len für den Unterricht monatlich dreyzehn

Lire Mayländisch. Diese Zöglinge werden

jedoch nächstens ganz entlassen und ausge-

schlossen werden, indem« ausser der l>estimm-

teu Anzahl der Freystellen, die Zahl der. pen-

sionirten Zöglinge jetzt so beträchtlich an-

.

wächset, dass man besorgen müsste, die Leh-
rer würden diesen ersten beyden Abtheilun-

gen, für welche man doch vor allein zu sor-

gen und zu stehen hat, nicht so vollkommen
genugthun können, als es der Absicht der Re-
gierung und dem nächsten Zwecke des Insti-

tuts gemäss ist.
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Jedem Lehrer ist sein XVnkungskrei», und
sind auch »eine LehrstUHden bestimmt vorge-

schrieben} er darf davon nicht abweichen.

Unter dem Ehrennamen eines Censors ist dem
Ganzen ilr. Aaioli, ein würdiger, gans für

seine Kunst und dies Institut lebender, sehr

thatiger Mann, und trefflicher Lehrer, der

auch in Deutschland durch seine gründlichen

und geschmackvollen Composiliouen bekannt

ist — ziu- Oberaufsicht über die gesammte
Mu.siklchi'e vorgesetzt. Er wohnt auch im
Institut. Ihm ütt ein Vorsteher der öcono-

mischeu und andern Verwaltung beygegeben;

dieser besorgt die Bedienung, Beköstigung,

Ausgabe und Einnahme u. dgL

Es sind bey dem Institut auch zwey Geist-

liche angestellt, welche den Zöglingen gehöri-

gen Unterricht crtheilen in der Religion und
Sittenlehre, im Schreiben, Rechnen, in gründ-

licher Kenntniss der italienischen Sprache, und
in Declamation \ damit es auch an dem nicht

fehle, was jeder, der mit Grund zu den ge-

bildeten Classen der Menschen gezahlt werden

will,

Alle sechs Monate wird eine Academie
i, worin die Zöglinge Proben ihrer

Foitichritte ablegen. Ihr wohnet der Mini-

ster des Innern bey. Bcym Schluss derselben

werden die Resultate bekannt gemacht, und
die Zöglinge, welche sich ausgezeichnet ha-

ben, erhallen Preise zur Aufmunterung.

Da» Institut hat alle den Zöglingen nö-

tbige, »besoldete Bedienung; wosu auch ein

Arzt, ein Chirurgus u. dgl. gehören.

Folgendes sind die Namen der Vorsteher

und Lehrer, aus deren Angabe sich zugleich

die Hauptfächer des Unterrichts ergebeu:

Hr. Graf Scala, Oeconom und Vorsteher

der innern Verwaltung.

•Hr. ßonifas Asioli, Ceusor oder Oberauf-

seher über den Unterricht, zugleich

in der Composition.

Hr. Coralli, Tanzlehrer für mannliche
Zöglinge.

Mad. Coralli, Tanzlelirerm für weibliche

Zöglinge.

Eine Gouvernante cur Aufsicht und sunt

Unterricht in weiblichen Arbeiten.

Hr. Vincenz Fedcrici, Lehrer fiir den Con-
trapuncL

Hr. Gaet. PianUnida, Lehrer furKennhms
und Behandlung der Partituren, beson-

ders auch für das Spiel des bezifferten

Hr. Bcned. Negri, Lehr er für KlavierspicL

Hr. AnU Sechi, und

Hr. Peter Rey, Lehrer für

tern Gesang.

Hr. Fern. Orlandi, und

Hr. Cai-lo Uboldi, Lehrer für die Elemente
des Gesangs, da* Solfeggiren etc.

Hr. Ale». Rolla, Lehrer für Violin und
Viola.

Hi*. Gius. Hurioni, Lehrer für da» Vio-

Hr. Andreoli, Lehrer für den Contrabass.

Hr. Ludov. BeloUi, Lehr«- für das Wald-
horn.

Hi'. Adami, Lehrer für Clarinctte und Bai-

sethorn.
,

Hi\ Bucinelli, Lehrer fiir Hoboe, Flöte und
Fagott.

Uebrigens ist es sehr erfreulich, die schnel-

len Fortschritte zu beobachten, welche nicht

wenige Zögliuge in so kurzer Zeit schon ge-

macht haben. Statt aller andern Beweise mag
der einzige dienen, dass sie so weit gekom-
men sind, zur bevorstehenden Prüfungsacade-

mie auf Ostern Haydns Schöpfung auffuhren

zu können. Von dem Erfolg auch dieses, ge-

wiss nicht leichten Versuchs werden wir den

deutschen Kunstfreunden in
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diesen Blättern aufrichtige Nachricht gehen.

Dabey ist allerdings anch mit Lob zu erwäh-

nen, dass die vollkommenste Ordnung und

Bestimmtheit in der innem Verwaltung des

Instituts herrsch l; dass die Zöglinge nie ohne

Aufsicht sind; und dass Jeder, der sie beob-

achten will, auch mit ihrer MoraliUU und
gesitteten Auffuhrung zufrieden zu seyn Ur-
sache finden wird. Gewiss hat letzteres nicht

weuig beygetragen, dem Instistut so schnell

beträchtlichen Ruf und so vollkommenen Cre-

dit beyra Publicum zu erwerben; so dass wir

anch schon einige brave , ausländische Zög-

linge unter uns haben. Sollten mehrere aus-

ländische Acltern uns Kinder unter den hier

angegebnen Verhältnissen anvertrauen wollen:

•o werden wir, was wir vermögen, thuu, da-

mit gerechte und billige Ansprüche treulich

erfüllet weiden. Nationalvorurtheile, oder

andere hindernde Ueberreste eines dunkeln

Zeitalters, haben sie durchaus nicht zu be-

fürchten. Nur bitten wir nochmals, jeden

Zögling, den man bey uns aufgenommen wün-
schen möchte, zuvor sorgsam zu prüfen, ob

er jene vorauszusetzenden Fähigkeiten und Ei-

genschaften besitzt , damit man nicht sich

»elbst und uns in zwecklose Weitläufigkeiten

verwickele, und auch wol dem Zögling selbst

Schaden bringe. Wir wissen bestimmt, was
wir woileu: wir versprechen nichts, was wir
nicht zn halten sicher entschlossen sind : aber

man kann nirgends etwas Bestimmtes errei-

chen, als unter ebenfalls ganz bestimmten
Bedingungen.

Epoche, wo die Mannheimer Schule im schön-

sten Flor war — denn sie selbst ist noch

jung) und mag sich jener Zeiten kaum erin-

nern können — doch wurde sie in Wietu
bis vor dem Ausbruch des letzten Krieges', ab

Dem. Marconi, sehr bewundert, und Reichardt

hat in seiuer daselbst geseluiebenen Oper,

Bradamante, eigeuds für sie eine Rolle aas-

gearbeitet, wie er in seiner Reise selbst er-

zählt. Ihre Stimme ist ein walu-er Contre-

Alt von unbeschreiblicher Schönheit; doch

steigt sie vom kleinen f bis «um zwey gestiv»

ebenen g auf, uud ihre Töne sind durchaus

rund, voll, weich, zart, uud dabey doch stark

und durchdringend, auch von einer höchst seU

tenen Gelenkigkeit, denn sie macht in der

aussersten Tiefe wie in der Höhe musterhafte

Triller, und durchläuft in der möglichsten

Geschwindigkeit den ganzen Umfang ihrer

Stimme, in der chromatischen, wie in der dia-

tonischen Leiter, auf- und absteigend, immer

bestimmt und rein, wie es nur auf einem Ta-

sten-Instrument von einem sehr guten Spie-

ler erwartet werden kann. So werden auch

überhaupt alle Figuren von ihr ausgeführt.

Aber der Hauptvorzug ihres Gesangs ist nicht

das Brillante; im Ausdruck ist sie wol noch

stärker, oft tief rührend und von unnenn-

barer Wirkung, so dass man oft und leicht

verlegen ist, ob man diese ihrer schonen Stim-

me, oder ihrer ausgezeichneten Virtuosität,

oder der Seele, die sich in ilu-em Gesänge

darlegt, zuschreiben soll. Dabey declarairt

und recilirt sie vortrefflich. Auf dem Thea-

ter erscheint sie gewöhnlich in Mannsrollen,

und da kann sie wieder, was Anstand etc.

betrifft, in ihrem Spiel vielen Herren zum Mu-
ster dienen. Wir haben sie bewundert in der

Zauberflöte als Tamino, in der Entführung

aus dem Serail als Belmont, als Ariodaut in der

Oper dieses Namens von S. Mayer, als Graf

Loredan in Camilla von Paer, und sie wird

zu unserm grossen Vergnügen noch öfter auf-

treten. Am aten Jan. gab sie auch ein gr<

Franlfurt am Mayn. Anfang des Febr.*.

In Beziehung auf meinen vorigen Brief muss
ich Ihnen wol zuerst nähern Bericht über
Mad. Schönberger, geborne Marconi, Sängerin

om Wiener Hoftheater, geben. Mad. Sch.

ist in Mannheim geboren, wo ihr Vater seit

vielen Jahren bey dem Orchester am Contra

-

Bass angestellt ist; sie machte also auch in

Mannheim ihre Schule, zwar nicht in jener | ses Concert, in welchem sie allen, die sie hör-
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fbn, herrlichen Genau gewährte, indem sie

zwey Arien sang, (von Orluntli und Cima-
rosfl ,) in welchen sie Gelegenheit hatte ihre

Virtuosität von allen Seiten zu zeigen. Zum
Schlusa saug sie ein Duett, aus Ariudunt von

8. Mayer, mit Mad. Lange. Audi dies he*

friedigte aller wahren Kunstliebhaber Kopf und
Herz; man bewunderte, aber man war auch

gerührt durch das, was beyde Künstlerinnen

darboten. — Bs verdient wol bemerkt zu

Werden, dass Hr. Schönberger, ihr Gatte, der

berühmte und wirklich treffliche Landschafts-

maler ist. Er begleitet seine Gattin auf die-

ser Reise.

Am 1 Qten Jan. hörten wir die zwey aus-

gezeichneten Virtuosen auf dem Waldhorn^
die Hrn. Bötticher und Schneider, königl.

preuss. Cammer -Musiker. Sie gaben ein Con-
cert.. Was- sie zu hören gaben, trugen sie mei-
sterhaft vor. Es waren alles Compositioncn

Von Schneider: nämlich ein Doppcl - Coucert

für zwey Waldhörner und ein Adagio nebst

Polonaise für dieselben zwey Instrumente.

Ueber die Virtuosität dieser Künstler hat Dirc

Zeitung schon umständlichen Bericht erstat-

tet, und ich brauche weiter nichts zu sagen,

ab dass auch lüer ihre grossen Vorzüge an-

erkannt wurden. Zu Anfang der zweyten
Abtheilung wurde eine Ouvertüre für 1 4 obli-

gate Instrumente von Schneider gegeben. Ob
nun gleich dieses Stück, wenn auch als Ou-
vertüre zu einem Concert, auf den ersten An-
blick als ein Unding erscheint: so ist es doch
überhaupt als ein Musikstück für i4 obligate

Instrumente, unwidersprechlich von Werth.
Es wunle von allen Seiten recht gut ausge-

führt, und fand allgemeinen Beyfall. In der

isten Abtheilung halten wir Mad. Schönber-
ger, in einer Tenor -Arie aus Angiolini von
Salicri, zu bewundern; diese Arie schien für

ihre wunderschöne Stimme gemacht, uud zwar
nur, um diese Stimme im Portamenlo, ohne
alle haUbrcchcndc Passagen, zu zeigen. In der
ateu Abtheilung sang Dem. Chelius, eine Scene

von Himmel, mit viel Kraft und Gewandtheit,

und bewies, dass sie in ihrer Kunst immer

vorwärts sehreitet.

Am 5i.sten Jan. g;ib Hr. Alexander Pa-

vaui, Tenorist von Venedig, ein Concert.

Nach einer Symphonie von Haydn sang Hr.

Pav. eiue Arie von Par, in welcher er be-

wies, dass er wenig Musik versteht und auch

wenig Stimme hat. Er hat vielleicht nur

eine Octave natürliche Stimme, dann kommt
er schon ins Falset, und dudelt in diesem bey

weitem am meisten, und bis zürn Ekel herum.

Wenn icli nicht schon längst überzeugt ge-

wesen wäre, dass wir hier viele wahrhaft ge-

bildete Musikfreunde uud Kenner besitzen, die

im Stande sind, Künstler nach ihren Produc-

tiouen richtig zu beurtheilcn: so würde ich

nach dem Ende dieser Arie Ursache gefun-

den haben, es zu werden; denn unter den

zaldreichen Zuhörern bewegte sich nicht eine

Hand, dem Italiener zU applaudiren, welches

jedoch ein so höchst seltener Fall ist, dass er

mir noch gar nicht hier vorgekommen, da ich

im Gegentheil immer gefunden habe, dass man
Kunst uud Künstler, selbst mittehnässige, auf

alle Weise zu belohnen und zu ermuntern

sucht. Hr. Döring trug auf dem Fagott selbst

geschriebene Variatiouen recht schön vor.

Mad. Schönberger sang mit Hrn. Pavani ein

Duett von Nasoliui. In der zweyten Abthei-

lung folgte nach einer Ouvert. , ein Duett vom
Capeilm. Berganziiü, begleitet von verschie-

denen Blase - Instrumenten, von Dem. Schaf-

franeck und Hrn. Pavani gesungen, welches

ein allerliebstes, gesangreiches Stück war. Die

gutmüthige uud gefallige Mad. Schönberger

brachte das Opfer und sang mit Ihn. Pavani

noch ein Duett von Farinelli. Zum Sehluss

des ganzen Concerts kamen noch verselüedene

kleine Romanzen mit der Guitnrre, gespielt

uud gesungen von Hrn. Pav. , aus welchen um
klar wurde, dass dieser Herr eben so wenig

gut Guittarrc spielen, ajs gut singen kann, wel-

ches auch von den Zuhörern ziemlich deut-

lich zu erkennen gegeben wurde.
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Von hiesigen Künstlern war im Monat

Januar nur Ein Couccrt veranstaltet; und zwar

am a6slen, von Hin. Schwind, erstcmFlöten-

spieler hey dam hiesigpu Theater- Orchester,

Nach einer (gar lieblichen, allem Symphonie

von Haydn, sang Dem, lleilraami aus Mainz

eine Arie von Pacr. Vor einigen Jahren war

dieses Frauenzimmer hier in der Schule bey

Mad. Lange, und ich habe Ihnen damals, bey

Gelegenheit ihre* ersten öffentlichen Auftre-

tens, gesagt, das« wir eine gute Sängerin an

ihr zu hoffen hatten. Sie ist nun freylich

eine ziemlich gute Sängerin geworden, aber

doch aucli nicht viel besser, als sie vor Jah-

ren war, und ihre Stimme, die sehr schön

war, hat offenbar verloren. Es mag wol die

Hauptursache davon in ihren bürgerlichen

Verhältnissen liegen, da gegenwärtig Mainz

der Platz gewiss nicht ist, wo angehende

Künstler grosse Fortschritte roacheu, oder

sich auch nur auf dem Grad von Vollkom-

menheit, auf dem sie eben stehen, erhallen

können. Hr. Schwind trug auf einer Cry^

stallflöte von Laurent in Paris, ein sehr gut

geschriebenes Concert von A. E, Müller mit

grosser Virtuosität vor. Es ist ein wahres

Vergnügen, diesen Künstler zu hören; er hat

besonders auch seltene Fertigkeit, und selbst

bedeutende Passageu trägt er in der möglich-

sten Geschwindigkeit äusserst leicht, präcis und

rein vor, ohne dass man etwas anders, als

den schönen, runden, vollen Ton, den er sei-

nem Instrumente zu entlocken weiss, zu hö-

ren bekömmt Ueberhaupt befriedigt er alle

Forderungen, die an Virtuosen seines Instru-

ments gemacht werden können. Hr. Mohr-

hard sang eine Polonaise von Bocht. In der

zweyten AbtbeUung bekamen wü- die Ouver-

türe aus den Sylphcu von Himmel, zu hören

;

sie wurde mit vielem Beyfall aufgenommen.

Dem. Heilmann saug eine Sceue und Polacca

von Paer, und zum Schluss spielte Hr.

Schwind Variationen für die Flöte über das

Lied: Das Leben ist ein Würfelspiel etc.

Manchen, d. löten Fehn Die Schwei-;

zerfamilie, lyrische (?) Oper in drey Aufzü-
gen, mit Musik von J. WeigL

liebliche', anspruchlose

wurde zWeymal hinter einander mit sichtbar

rem Wohlgefallen gehört, und wird es, wir
sind davon überzeugt, noch öfter werden. War
gleich der Beyfall nicht so rauschend, so lär-

mend, als er es wol sonst in unserm Theater

ist: so fühlte sich doch gewiss jeder Anwe-
sende auf eine sehr angenehme Weise unter-

halten. Betäubendes Händeklatschen, schrey-

endes Herausrufen — sind dies wpl immer
sichere Kennzeichen von dein Werthe einer

Kuustdarstellung? Wir denken, nein: denn
nicht lange noch sahen wir hier ein paar See«

nen der Art, die gewiss jeden Kunstfreund

erröthen machten. — Die Poesie der genann-
ten Oper ist nicht ohne Werth. Der Dichter

Castelü, von dem sie entlehnt ist, versteht die

Kunst, eüi an sich einfaches Sujet, mit Ein»

sieht zu fuhren. Aber, das Sujet — wär*
es nur auf unserm Theater nicht so oft da-

gewesen, und mit Beyfall dagewesen : die Ope-
rette würde sich eines glänzendem Erfolg*

erfreuet haben. Musik allem, wäre sie noch
so vortrefflich, wird nie ein deutsche* Publi-

cum drey Arte hindurch genug anziehen.

Ohne die Gründe davon anzugeben, die ein

Publicum ohnehin weder sich selbst, uoch an-

dern anzugeben pflegt, bemerken wir nur,

dass die Heldin unser* Stücks wol unmöglich
jene Theilualunc einflössen kann — so voll-

kommen gut sie auch von innrer reizenden

Sängerin vorgetragen wurde — welche zwey
ähnliche weibliche Characlere auf iuisi er Bühne
längst erreicht haben. Sie ist nämlich ein

liebekraukes, bis zum stillen Irrsinn herange-

kommenes Mädchen. Aber nicht, als wenn
Leidenschaften dieser Art an einem blühen-

den, schönen Landmädchen — und dies war
unsere Spielerin so ganz ungcwöhidich, oder

gar unnatürlich wären, wie man häufig urtheir

Jen hörte — als wenn mau solche Zärtlich-
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keil and Innigkeit mir von Stadtfraulein sich

denken könnte : sondern weil der Dieliter für

ihren Schmerz zu wenig Gründe nnd Motive

darbietet, kann sie nicht so tief auf uns wir-

ken, als ihre beyiien Vorgängerinnen. Dalay-

rae's Nina wird höchst grausam durch ihren

Vater von dem Geliebten getrennt; sie sollte

cur Verbindung mit einem andern mit Gewalt

gezwungen werden; der Geliebte hat noch ein

Duell, er bleibt in seinem Blute liegen, alles

hält ihn für todt! Amalia, (in der Oper,

Palmer und Amalia) hat das Pfand des treu-

losen Geliebten— er selbst entfloh ; das arme,

hülflose, wimmernde Geschöpf ist, wie die

Mutter, dem öffentlichen Holm preisgegeben:

darüber — ja, darüber kailh ein tugendhaf-

tes Mädchen wol auf. Augenblicke den Ver-

atand verlieren! Aber Evelina—? (so heisst

nämlich unsre Heldin!) Ein, in der Schweiz

reisender deutscher Baron stürzt von einem

Berge herab. Evelinens Vater trügt ihn anf

seinen Schultern in seine Hütte. Der dank-

bare Fremde ladet die Familie zu sich auf

seine in Deutschland gelegenen Güter. Die

Familie geht hin, aber Evclinc fällt da in eüie

Schwormuth, weil sie von einem Hirten, der

in ihre Gegend seine' Heelden trieb, getrennt

ist. So züchtig war ihre Liebe, dass ihre Ael-

tem nichts davon ahnen; und als der Baron,

'wie von ungefähr darauf kömmt, siud sie so-

gleich bereit, wieder nach Hause zu kehren,

-«reicher Mülie sie aber der Geliebte überhebt,

indem er selbst kömmt, nnd ohue weiteres

das Madchen heyradiet. Das ist wahrhaftig

su wenig, als dass ein fröhUches, gesundes

Landmädchen, die weder Vapeurs, noch Ro-
mane kennet, in so eine tiefe Schwemmth

versinken sollte! — Der nachdenkende Deut-

sche bemerkt so einen Ucbclstand; er beui—

iheilt das Ganze eines Kuustproducts, und nicht

wie sein Nachbar in Süden, zum Enthusias-

mus für einzelne Schönheiten gestimmt, äus-

sert er sehien Beyfall minder lebhaft, wel-

ches ihn aber nicht hindert, das Gute, das er

gression einem Blatte, dessen Zweck blos Mu-
sik seyn soll. Sie stehet da, um dem Künst-

ler, der nur zn leicht seine Mühe verloren

wähuet, wenn ihm nicht lauter Beyfall wird,

einen Wink zu geben, und ihn, wenn er ja

so einer Erinnerung bedürftig wäre, freund-

schaftlich zu erinnern, es ja an seiner Mühe
nicht fehlen zu lassen, wenn er sich verkannt

glauben sollte. Irrig ist dieser Glaube, und
nur scheinbar eines Publicams sogenannter Un-
dank. Wahres Verdienst kann auf die Dauer
nie verkannt werden. Aber man bedenke auch,

dass, wo der Dichter, der doch immer die

Hauptperson ist, zu leise auftritt, ungeachtet

einer kunstvollen Darstellung kein hoher En-
thusiasmus entstellen kann. — Wir kommen
uuu auf die Musik, die, wenn sie gleich in

der Oper für die Hauptsache gilt, im Grunde
doch auf dem Theater nur untergeordnet ist.

Hr. Ifeigl, der in seiuem ffaisenhmue Pro-
ben eines feinen Geschmacks gegeben, bestä-

tigt durch dieses Werk die gute Mcyrrung,
die man von seiner Einsicht hat. Seine Mu-
sik ist mit zartem Sinn erfunden, mit kunst-

voller Haltung durchgeführt, und durchaus
dem sanften, heitern Character des Stücks an-
gemessen. Ist sie gleich nicht so pikant, als

Musiken einiger französischen Meister über
ähnliche Süjt-ts, nicht so gesangreich , als ein

Italiener sie würde gegeben haben: so fehlt

es ihr durchaus niclrt aur lieblichen Melodie»
nnd an schön fliessender Harmonie. Freylich,

man muss es gestehen, sie ist mehr für ein

glänzendes Orchester, als für die singende

Stimme berechnet. Deswegen war sie hier

wie an ihrem Platze. Nirgend versieht man
wol mehr die Kunst, eine grosse, vollständige

InstrumenUhnuaik mit eben der Genauigkeit

und Delikatesse vorzutragen, als wenn es ein

Qnatuor wäre. Wer eine Symphonie von
Haydn, von unserm Orchester aufgeführt, ge-

hört hat, wird unser«- Meynung nicht entge-

gen seyn. Hr. Coucertm. Morctlt führte, in

Abwesenheit des Hrn. Directors Frä/isel, das

Wo
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elt, fehlt c» einem gebildeten Musikpersonale

nie an Gelegenheit, seinen Gemeingeist, seine

fühlende Thcilnahmc füVa Ganze, an den Tag

zu legen. — Sehr geübte und er fall nie In-

dividuen hatten sich zur Darstellung dieses

Stückes vereint. Möge die allbclicbte Mad.

Regina J-wg recht oft mit ihrem schönen

Gesang, mit ihrem sium ollen Spiel, uns er-

freuen! Sie isl eines uiigelhcillen Ucy falls im-

jner gewiss. Mad. Elite Lang, ehemalige

Mad. Pcyerl, spielte die Muller. Wer bedauert

es nicht, dass diese vorzügliche Künstlerin in

ein Facli überging, wo man ihre vortreffliche

glimme so seilen, so wenig hört! Hr. Muvk

gab den Vater mit all der Traulichkeit und

Biederkeit, die ihm so eigen ist. Ein vielgc-

wandles theatralisches Talent hatten wir Ge-

legenheit an Hrn. Tochtermann zu bewun-

dern. Er, der einst im Titus, Achilles, und so

vielen andern Heldenrollen, durch seinen Ge-

sang, sein richtiges Spiel, und eine
-

anziehende

Figur allgemein gefiel, erscheint hier in der

Rolle eines blödsinnigen, albernen J ungen, den

er aber mit so viel komischer Feinheit und

Wahrheit vortrug, dass ihm allgemeiner Bey-

fall *u Theil ward. "Wie rühmlich ist es

nicht, sich vor Einseitigkeit zu hüten, und sich

von allen Säten auszubilden! Wo hal aber auch

der lehrbegierige junge Künstler mehr Gelegen-

heit, dies zu thuu, als hier, wo auf der nämlichen

Bühne Künstler sich vereinen, die durch ihre

Überall auerkannten Verdienste zum Muster

dienen, das Kimslgofuhl leiten, und den Ge-

schmack berichtigen. —
Minder glücklich war die Vorstellung eines

kleinen Operettchens, der Unsichtbare, mit Mu-

sik von Eule. Es spielt kaum eine halbe Stunde,

und scheint zu unbedeutend, um in ein grosses

Theutcr eingerührt zu werden. Man wagte

eine zweyte Vorslelluug, die eine dritte wol

Tür immer überflüssig macht.

JVietu (Be&ditiui.) Xvtizen. Der Magistrat

der Stadt Wien hat dein k. k. Hofsanger, Hm,
Weimnüller, der sowol am heil. Christtage des

verflossenen Jahres in der Cautate : die Aücl-
kehr des Vaters, welche zum Besten der Arroeu
des Bürger- Spitals zu St.|Marx in dem grossen

Redouteu - Saale gegebeu wurde, als auch sonst

bey joder andern Gelegenheit, wo es darauf an-

kam, sein grosses musikal. Talent zum Vortheil

Hülfsbedii! fliger anzuwenden, die grösste Be-
reitwilligkeit bezeigt hat— das Bürger -Diplom,

als ein Zehnen seiner Achtung und Dank-
barkeit, übergeben.

Man will im Publicum bestimmt wissen,

dass mit dem Theater des Hrn. Mayer vn

der Josephstadt eine grosso Reform vorge»

nommen weitlen dürfte. Der bisherige Ei-

genthumer soll es uamlieh au die Herren Ba-

ron v. Braun, Graf Franz v. Palfy etc. für

die Summe von 66000 Gulden verkauft ha-

ben; da^ Thcriler selbst soll gänzlich einge-

hen: dHlüi wollen aber die ueueu Unterneh-

mer ein prächtiges Theater auf dein Glacis

vom Burglhore gegen diese Vorstadt zu er-

bauen. Man setzt hinzu, die Regierung habe

ihnen die Befuguiss dazu schon erlheilt. —

Die mwiilal. Berlage No. Vt.

enthalt eine Arietie vom Hrn. Capellra. Ster-

kel, den schon langst die Liebhaber eines ein-

fachen, lieblichen Gesangs unter ihre vorzüg-

lichen Freunde zahlen. Sie verdient gewiss

einen Platz neben den besten Sammlungen
von Liedern und audern Gesängen, welch«

mau Hrn. St. verdaukt*

v
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Ng. VI.

Beilage zur allgemeinen musikalischen Zeitung.

XV

Voce.

Pianoforte.

L'Amofe piagato.

Arietta d i S t i r k t l.

Andentino con un poco di mota.

Volle coglk-r u-na ro-ia iconsi - gliato Amor »u» di, si ri-avegliaun apc as-

co-sa Ira le frondcclo fc-ri. Torineuta- to daqiul morso, clic »of-fri ncl petto Amor, uon tro-

Tando alcunii-po - itr, ri piange-va di do-lor. Seiogl il

j * 2

seil' V«. Madrr, ei di-re: io mo-ro, ahi las-so»

volti subito.
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i - ta per pie-li! Pic-ciol «er - po d'ale ar-mato, che epe chiama il conta - din, mihäla

* —r-

mino, oime! pia-ga-to, che aa -ra del inio de» - lio ! . . . Sc d'un ape il mor»<>, o Amore ! a lui

4P
5=5= - f=*==

di-cc, c*i fa - tal, pensa or tu, che soffre un core, ch" e traf- fit-to dal tuo atral, ch'c traf-

IM

fit-to dal luo stral, ch'e traf - fit- to dal tuo »tral.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 7
,cn März. N^. 23. 1810.

Das Reich der Ha r m 0 nie,

oder

Fahrt auf den südlichen Helikon.

Ein« mtuiUtache Vition in der Neujahrnucht i3io.

m liebe vergangene Jahr war hinausgebe-

tet, hinausgesuugcu, und hinausgetrunkeu wor-

den } und jeder mänuiglich suchte seine Kissen»

u n von dcni alten in das neue Jahr hinüber-

7iuc)ilafen, so wie man von diesem Leben in

das andere hinübcrzusclüafen lioflFt.

Mich Höh die Ruhe, oder eigentlicher, ich

suchte sie nicht, denn mich umschwebte der

grosse Gedanke, dass nun wieder eine lange

Reihe ungenützter Tage und Wochen in den

Ocean der. Vergangenheit hinabsinke. Ich be-

schloss, zu guter Letzt über Jean Pauls har-

monischen Drcyklaug *) zu raisonuiren, weil

doch gerade am Schlüsse des Jahres eine mo-
ralische Wendung, wie die Reue bey der

Beichte, als Messer der Wasserhöhe unter

den Brücken unsers Lebensweges — am rech-

ten Flecke steht.

Ich ward sogleich einig, die JVaJirheit zur

Tonica, die (iutheil zur Mediante, und die

Schö/dieil, aus gar vielerley Gründen, zur

Quinte, {Dominante) zu creiren. Ihre beson-

dere Douünatiou ermangelte auch nicht, mich

sogleich durch tausend Erörterungen in mei-

ner moralischen Betrachtung zu unterstützen:

nur konnte ich keinen Grund zur Erklärung

der verbotenen Quintenfolge finden; denn
swey Schönheiten, dachte ich immer, waren
mir lieber, als eine. Ich hatte nur ilisun-

guü-eu dürfen, zwischen moralischer und mu-
sikalischer Welt: aber dies wollte ich nicht}

einmal war meine ganze Gedanken-Termino-
logie musikalisch, dann hatte ich wol auch
eüi dunkles Gefühl von der Mögliclikeit ver-

botner moralischer Quhitcnfolgen, als dass ich

ohno viel Sinnen für das Gegentheil ent-

scheiden konnte. Ich rief alle neun Mu-
sen um Beystand an: das machte aber das

Uebcl arger ; nun waren der Schönheiten, statt

zwey, gar neun, und eine entzückte mich
mehr, als die andre. Versieht sich, ich dachte

mir die griechischen Göttinnen! Das Acrgstc

war noch, dass unmerklich meuie Betrachtung

aus der Atmosphäre des moralischen Aelhers

herabzusinken drohte. Bekanntlich waren die

griechischen Neune nicht so ganz geistig, wie

die uusero, die oft vor purer Spiritualität in

I unserer engen Menschenbrust nicht mehr Raum
J haben, und sich nun , wie die homerischen

Gleichnisse, nach Ochsen und Schvveiuen

verirren.

Ich kam immer tiefer und tiefer in's Den-
ken, so, dass ich letztlich, statt über die Quin-
ten, selbst über mein Denken zu denken an-
fing. Mein Eifer, mich aus dem Labyrinthe

zu finden, war indess auf das Höchste gestie-

gen, und da fing ich denn an — was gewöhn-

14. Jahr*

Ihal. „Wahrheit, Tugend, ä.chVaheit>

»3
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lieh der grösste Eifer erzeugt — ich fing an

einzuschlafen.

Es mag zwey Uhr gewesen seyn, als ich

erwachte. Ein einzelner Stern schaute durch

den engen Hofraum freundlich herein in mein

Zimmer. Ich dachte an den Stern der Lie-

be ; das kaan vcrmuthlich noch von meiner vori-

gen Qiünten- Betrachtung . . . Oberes wirk-

lich gewesen, kann ich nicht behaupten j meine

Physik lein te mich, ausser der Lyra, wenig

Sterne kennen . . . Ich dachte also au den

Stern der Liebe, und wollte sogleich aus dem
Stegreife eine poetische Epistel an ihn ab-

schicken, als auf einmal etwas leise an die

Thiu- meines Zimmers pochte. Iu meiner

poetischen Episteley achtete ich Anfangs so

wenig darauf, als oft die Sinnlichkeit auf das

Pochen der Vernunft, wenn diese nach klei-

nem Spaziergange wieder eingelassen seyn will.

Doch, das Pochen wurde lauter, und endlich

so laut, dass ich mich höclüich zu wundern
anfing, welcher Geist mir nach Mitternacht sei-

nen Besuch schenken würde. Halb unwillig

und ganz unbesonnen entfuhr mir ein : Herein

!

Die Thüre «prang auf, und, o Wunder!
ein Mädchen, wie sie nur Wieland schilderte

und Raphael malle, schwebte herein. Ein

sanft strahlender weisser Schleyer umfloss die

hohe Gestalt, durch die wallenden Locken

schlang sich ein Lorl er, und eine Lyra hielt

sie iu ihrer Linken. Ich starrete hin mit al-

len metneu Augen: da hob sich ihre Rechte

und schien mir zu winken. — Ich war iu

der grösslen Verlegenheit über die Erschei-

nung. Meine Materialität wollte schon Platz

machen, ah» es meiner Spiritualität eben recht

noch einfiel, dass ja die Thüre verschlossen,

und eine köi-perliche Schone unmöglich auf

mein „Herein!" hätte durch das Schlüsselloch

schlüpfen können. Aber warum hat denn die

überirdische üulcinca auf mein „Herein!"
gewartet? So fragte ich mich jetzt selbst, und
staunte immer, halb aufgerichtet und sonder

Furcht, die freundliche Erscheinung an. Da

entquoll den schönen Lippen ein harmonischer

Laut: „Das Himmlische naht sich dir, aber

es zeigt sich nur gerufen. Folge mir, ich

will dich in das Reich der Harmouie führen,

uud dich dort den Urklang des Wahren, Gu-
ten und Schönen vernehmen lassen. u Sie be-

rührte mich, und in einem Augenblick sah

ich mich an der Hand meiner schönen Füh-
rerin iu einer uuennesslichen Weile.

Chaotische Nacht war um uns her; nur
links hinüber dämmerte ein fernes Licht. Dort,

dachte ich, mag die Harmonie thronen ! es ist

zwar verdammt weit: aber bey gutem Weg
uud Wetter, und an der Hand eines schö-

nen Mädchens mag es passiren ! Ich weiss

nicht, habe ich das laut gedacht, oder hatte

meine Begleiterin so feine PerceptionswcrL-

zeuge — genug, sie schien mich verstanden

zu haben und sagte: Weg und Wetter wer-
den sich ändern, und dort ist nicht das Reich

der Harmonie. Eh ich mich noch auschik-

ken konnte, über diese Acusserung meine Oh-
ren zu hangen, fiel ich schon über einen co-

lossalcn Pack Schriften, die üb« und unter

einander dalagen

„in perpuraer Fiiuterni«. *

Ich bekam gute Lust, wie ein Rohrsperling

zu schimpfen, als mich meine Führerüi ein

Stückchen Papier abreissen, und in die Tasche
stecken hiess. Wir kamen über mehrere
solche lapidet offensionis, uud überall musste

ich ein Fragment abreissen und einstecken.

Die Nacht war immer finstrer geworden;
ich hörte von fernher sich nahendes, fortwäh-

rendes, verworrenes Getöse, und füldte zu-
gleich grimmige Deccmberkälle. Das ist die

musikalische Landstrasse — hörte ich meine
Muse sagen; verweile hier, und schau' die

wandcludeu Gestalten! — Mich fror ganz
abscheulich; ich hatte mich weit heher nach
einem Feuerherd umgescho, als hier das Spec-
takel «wartet.

Digitized by Google



357 i8io.

D,is erste", was ich erblickte', war eine

Truppe Sternsänger. Ein Bube mit einem

illuminirten Stern von Löschpapier wanderte

in vollem Trab voraus, indess die Gesellschaft

hinter ilim herzog, und in absdieulichcu Mo-
dulationen zu heulen anfmg:

O Bethlehem! o Sdiaucl und Spot»,

Veiti'ribcrt deinen Herrn und Gott!

Ins all dir hu befohlen seyn,

Maria und Joseph rein!

Und das über die Melodie: JVer niemeda ei-

nen Rausch gehabt!! ! — *)

Ich war einer Ohnmacht nahe — Der
Zug schloss mit ein paar Kerlen, die eine volle

Geldkiste trugen. Das war mir am leichte-

sten begreiflich **).

Nun folgte ein Zug I*and»pieUeule , von
denen ihrer zwey auf dem Hackbrcte in Dur
und Moll herum irrlichlerten , indess der

dritte da» Geld aus der vollen VioUn heraus-

s.hütlelte, und nebenbey wie besessen den
Loden stampfte. Der vierte blies auf der

Clariuette, zwey kamen mit Hörnern, endlich

einer mit der Trompete, auf deren Trichter

er eine Kerze aufgesteckt hatte, so dass er über

die ganze Gruppe auf dio possirlichste Weise
sein Lieht blies. Ganz zuletzt kam der Brumin-
bass; mit den ersten zwey Saiten hatte sich

der Spieler die Strumpfe hinaufgebunden, mit

der dritten sich ein Stück Brot angehangen,

auf der Weilen uud letzten endlich geigte er

aus allen Kräften kreuz und quer, dass mir
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der schreckliche Lärm noch in den Ohren
tönte, als schon die driltc Partie nahte.

Das war denn ein Harfenist, begleitet von
einer 90 jährigen Lauteuschlageriu , und ei-

nem o, jährigen Buben, der mit durchgreifen-

der Stimme ein Lied von Friedrich dem Preus-

senkönig, von der Belagerung zu Belgrad, von
dem schrecklichen Frost in der Christnacht,

von den himmlischen Freuden, und allletzt-

lich den überbekanntcu Tyroler Dudcldum:
Wann i morgens in d" Früh aufstcu — gar

anmuthiglich krähete.

Nun aber kam es grösser! Ein vollstän-

diges Land- und Stadtorchester zog in fol-

gender Ordnung eüiher: voraus ein Sänger-

mädcheu, hinter ihm Pauken, Trompeten, Hör-
ner, bis zum Ueberfluss besetzt; ***) diesen

folgten dritlhalb Violinisten, und endlich der

Regens Chori, über der Orgel mit Füssen,

Händen und dem Munde aus vollen Kräften

arbeitend. Wie ich am den vorübergetragenen

Stimmen scheu konnte, war es eine Messe

von Michael Haydn. Man hatte das Kyrie

schon das driticmal angefangen. Ich drückte

meiner Begleiterin wehmüthig die Hände, und
wendete mich zu der kommenden Gruppe.

Da ging es noch bunter. Herren und Da-
men, Herraeline, Baueruhüte, aegyptische Py-
ramiden, Narrenkappen, und wer weiss was .

noch, alles durcheinander! Das war denn eine-

Tiuppc Operislen. Sic schienen Rollen zu

studircu, liatten sich aber Augen und Ohren
verstopft, und manche gar den Mund voll

*) Wer Luat hat, dieaen Kraftge«uig ielb«t tu hören, der reiae um daa Neujahr nach dem aslaburgiachon KIo-

ater Högelwerth, wo ich ihn tu. hören bekam. d. Verf.

) Von jedem Golteshauie im SaltburgUchen, rermuthlich auch im Oealerreichiachen — bekommen dieae Stern-

od-r KinJiciuan^er für ihre Q u a « i - Erbauung 10 bis 3o Gulden, wol gar noch mehr jährlich, und ich

reraichre auf meine miuilali.ihe Ehre, daas alle Kirchenlieder dieacr Bauern-Muaikantcn der oben ange-

führten Strophe, wo nicht vor-, doch gewiaa nicht nachstehen. d. Verf.

y*) In dieae Kategorie gehört wol auch eine» gewiaten Capellmeiaters and Zeitgenoaaen Die» irae mit »ier

Trompeten nnd der türkiachen Trommel, aamt dem apecioaen Tedenm mit irch» Waldhörnern uud

drey Pauken, dazu acht Singer und sehn bi> xwölf Violiniaten, wie man es J>ej der Fever de«

fjicdemleate» )3og in der Miciiseliakirciir su Müschen hören könnt«?

Note dea Settera.
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Brey genommen. Unter Jen erstgenannter*

Requisiten fiel mir besonders eine grosse Ca-

narienorgel auf, und ich konnte mir bey d'tr-

»er Caravnne kein JVarum zu diesem Stück

Meubel denken *).

Den Sehluss machte eine sogenannte Huf-
capelle, mit allem was sich pfeifen, blasen,

schlagen und streichen lässt. Voraus zwey
Capcllmeistcr, hinter ihnen im Staatsornat So-

losänger und Virtuosen aller Art, dann der

Oberhof-Trompeter und Paukeninspector mit

einer ganzen Armee rothbehangner Ohrcnzcr-

sebmetterer. In einiger Entfernung von die-

sen Herrlichkeiten aber zogen die Substituten

herbey, die gar uncapcllenmässig verhunzten,

was sich nur verhunzen liesa **).

Noch viele andere Gestaltungen kamen
nach; besonders fiel mir eiu colo»salcr Hcu-
wngen mit musikalischen Appetit - Artikeln der

neuesten Zeit auf. Der- Wagen ward gezo-

gen von schwerfälligen ,
gehörnten Thicren.

Voraus liefen Buben mit Pranumerationszet-

leln, Catalogen etc. etc. Hintendrein eine

ganze Heerde Tonsetzertein ***), die sich mit

grossen Tafeln behangen hatten, worauf der

splendide Titel: Profesteur de Mtuique, zu

Von fern erhob «ich jetzt ein gräulicher

Lärm. Ein ganzes Heer mit Fackeln, Later-

nen, Spiessen, Stangen, Peitschen und Prit-

schen kam herangezogen. Das sind Quin-

tenjager, Octavensuchcr, Theoriendreher, Re-
censionenschmidte, und musikalische Reisebc-

schreiber! lispelte mir meine Muse ins Ohr.

Jetzt fiel mir erst ein, dass ich sclion zu An-
fange des Zuges beynah erfrieren wollte. Ohne
meiner Führerin zu achten, lief ich in vol-

lem Galopp querfclduiu einem Feuerlein zu,

das in einer blaulichen I lamme gar lieblich

am Boden aufflackerte.

*) Der Verfastcr hat vcrmulhlieh nicht gewusit, rla*» »ehr viele unterer ftanjuana, Medeen, FanUken, Durlina-

ky», SaraMio* rtc. elf. keine Not« Musik »erstellen, und «ich, jede Partie wie, Gimpel vorpfeifen l;u*«n uü«-
•ea, bi» ihn- reine Genialität allendlich «o viel davon capirt, um «ic methodisch radebrechen zu Lonnes.

Note de« Sektor«.

**) Wenn letztere* ein Stich auf gewisse deuttche Hofcapellcn «eyn »oll, so wird der Le»er wünschen, der Verf.
habe naher bezeichne», welche denn eigentlich Cemcynct lind, da et auf zu viele patzt.

Note de«, Setz. er«.

Weil »ich die Tont- doch nicht «etb.t setzen — wie t« «choa einmal «0* «reffend in einer Rccenzion der
alldem. mutikul. Zeitung biet«.

d. Verf.

t) In die Reihe die*<r gedruckten und gf«tothneu riiumnehereyen gehört auch ein Mwter aller Comödienrel-
tel, da« ich hier, wie ich daiselbe in einer als auf^Uart bekannten R e* i den z« a d t Deutschland* ru le-

sen behau, io getreuer Abschrift mitthcile.
V

Mit gnädtgiter Erlaubnis wird ete. in «einem Vol k * th e a t e r tu geben die Ehre haben:

Der blutig untergehende Mordcomet, oder die gefürchteten Rauber, Ticbepck
und Hollet.chek.

X. b. Die ganze Vonteilung ist mit «ehr unterhaltenden Aurtritten vergehen. TodUchläge und
Plünderungen, wol.ev auch eine Stadt in Öia«d geitckt wird, kommen zum Vorstheia. Ueberluupt »ollen
unsere Zuseher heute voll Zufriedenheit dm Schauplatz ve;la«*eu clr. etc. Da» letzte hat der allerliebste

Vulk«theater - Entrepreueur auch wirklich erratnen, denn da« getammte Part-rre jatirhzte bry jedem Todi-
«cblag etc. Sanz übcrmJ»»ig. M«gna puoro debelur reverentia; zu deutsch: du solUt den Kleinen
(am Gci«tc) kein Scaudal geben. So aagte »choq eis Weiter de* Altcrthum«. Eine löbliche Policry durfte
wol auch um des Satz wiwea)

d. Verf.
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Eilt grttne» Mtbuilcin mit grosser, Brille

«raf der Nase, legte Holz zu, und rührte fleis-

«ig in eine« koclienden Topfe.

„Was soll diu Feuer auf offnem Felde?"

„Sieh dort die volkreiche Laudstrasse I"

„ Ja, aber wie hangt die mit deinem Topf
und Feuerlein zusammen?"

Mit' Mühe bracht' ich endlich heraus, dass

er einen musikalisch -poetischen Almanach aus-

kochen wollte. In des Himmels biameu 1 dacht'

ich. Wen so friert, wie mich, dem bist da

willkommen ! Ich prannmerirtc sogleich auf

sechs Exemplare, zu denen er mir das sie*

bende pflichtschuldigst gratis gab -}•), und
benutzte das Lichtlein, um die allererst ein-

fand sich denn

a) der Schweizer -Kuhreihen, mit der Auf-
schrift: Missae Pastoritiac von . . . und ....
und . . . -HO

b) eine köstliche Ouvertüre ia C moU zu

Wallensteius lustigem Lager}

c) ein "Walzer mit dem untergelegten Texte:
Dona nobis pacem *).

Mich, ergriff die Angst, dass es immer arger

kommen mochte, und schnell warf ich das

fatale Sündenregister in die Flamme.
Jetzt kam auch meine Führei ni nach. Sie

rief mir schalkhaft zu: Fürchtetest du dich

vor Recensenten, da du so liefest?- — Aoh
neb, erwiderte ich: aber mir fallt immer
Horazcns: Fitgile, foenum hahent in cornu,

ein. Und ziehen, fragte ich, die Leute dort

alle in das Reich der Harmonie? O nein, er-

widerte sie; das ist nicht einmal der Weg
dazu. „Und wo fühlt die breite, unstete

Strasse denn hm?" — „In den Ooean der

Vergangenheit!" — Daraufkonnte ich nichts

als eiu gedehntes „so" —

Unbemerkt hatten wir uns nun aber dem
zuerst gesehenen Schimmer genähert. Er kam
von einem grossen Hause, das über und über

mit Papierlalerncn behängen war. Ein hoher

Thurm mit einer Pechpfanne schien mir für

die gauze Octle Sigual seyn zu wollen. Ue-
ber dem Haupteingange war mit goldneu Buch-
staben zu lesen: In onmem terram ex'u-it

soiium eoriun **). Eure lustige Symphonie

tönte mir entgegen. Unter dem Thore balg-

ten sich zwey Figuren, wie es schien, um die

Oberherrschaft, in deren einer ich leicht den

Prinzen fkhnudi, in der andern die Nixe der

Donau erkannte. Zugleich liörte ich das al-

lerliebste Quodlibet des Poeten in der iviru-

liigen Nacliharachaft anstimmen. Ein grosse«

Transparent zeigte die Scene, wo mau deu

Friscurbuben in den Mörser laden wollte, um
ihn in die Stadt Ipsilon zu schiessen ***'),

Der Bube war entlaufen, statt seiner packten

f) Der Mu.iikhiudler C. in W. lulle das sieht gelnan; dem muu nun »o^ar den Catalog dir eignen Verlags-

arlikel dieuer genug bezahlen.

Note des Selzcrs.

Ü) Immer noch jru ge.tatteo! hat um doch Hr. G um dem Vogk«chen Furien - Chor ane laatur und

Pollux gar ei« Uic» irae gedrechselt!

d. Verf.

•) Warum uiiht? So lange so viele ComponUten da» Kyrie behandeln, da»» man einen Aufruf iu Jedem fro-

hen LebciugenuMc paaaend unterlegen könnte, i»t nicht tUmchen, watum man nicht »uro Düna nobi»

Note dej Setzer».
i. Verf.

können?

') Leider wahrt

") M*n vergleiche da« Werk: dir Belagerung von Ipiilon, oder Evcikcthel und Sohnudi, mit

Musik von Wenzel Müller.

«L Verf.
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sie die gesunde Vernunft, die in einem Win-
kel gelegen hatte, und schössen sie ins Blaue

hinaus.

Nun war ich im Klaren. Das Gebäude

kam mir jetzt weder schön, noch gross vor.

Alle Abende eine neue Oper; und Beyfcdl,

Geld und Unsterblichkeit dazugesperrt ! O,

meine Herron , bauen Sie noch einen Flügel

au, um letztlich auch die Teufel beherbergen

zu können, die ihr musikalisches Gewissen

nach der Manier des Pater Kochern peinigen

werden! —

-

Nahe an dieser Casperlefabrik sah ich ein

Riescngtbäude, Werth der Tempel eines Got-

tes v.u seyn: aber ach, über dem Portale sas*

ein Faun *), und Zwerge trieben in dem heh-

ren Baue ihr Wesen!

Keine tausend Schritte davon stiess uns

schon wieder ein neuer Ban auf: ein Palast

von fünf Stockwerken, mit einer nur span-

nenhohen Eingangsthiire. Ich sah eine Heerde

ganz kleiner Minnlein um einen Riesen be-

schäftigt. Arm** Fiisse, sogar der Kopf und

ein Flügel vom Leibe wurden diesom mit

vieler Mühe abgeschnitten, bis er endlich klein

genug war, durch das Thürchen passiren zu

können. Eine zahlreiche Menge Zuschauer

jauchzte bey dieser Expedition, wie besessen.

Ich konnte mir die Deutung dieser Sccne

nicht cnträthscln, bis mir meine Muse folgen-

den Aufschluss gab: Du siehst hier die Auf-

nahme eines neuen Findelkindes in ein musi-

kalisches Waisenhaus ! Jetzt fiel mir die Binde

von den Augen; ich hatte ja selbst diesen

Sommer in einem kais. königl. Hofthcatcr ei-

ner AiuTülu-ung von Cherubini's Fanisca bey-

gewohnt, wo mau, ausser anderm, die Arie:
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Benigne eiel etc., den göttlichen Canoni das

Quintett etc. überflüssig gefunden hatte.

Jetzt gelangten wir an einen verschlosse-

nen Platz. Das Thürchen öffnete sicli und .

zeigte uns einen ziemlich grossen Kirchhof.

Viele Gräber waren mit Mönchskleidungen
geziert. Auf verselüedenen Steinen waren die

Namen zu lesen : P. E. P. , P. N. M., F. Ko„
I/. J. L. , etc. J. M. G. erschien mir als

Todtengräber aller dieser Verstorbnen. Das
war denn der unschuldigen Kindlein Friedhof,

der Ruheplatz aller erstickten und ersäuften

Genies, »

Der Weg führte jetzt einem steilen Borge
zu. Wie sieh die Ebene zu heben anfing, ver-

loren sich allinählig die Steige. Bin« aufge-

thürmte Pyramide sperrte nun den Pfad ganz.

Ihr waren die Worte eingegraben: Bis hie-

her, Sterblicher .' nur Söhne der Gottheit wa-
i
gen sich weiter. Keine Bahn fuhrt zum Rei-

che der Harmonie; der Genius jedes Wand-
rers muss sich eine schaffen, oder zurück-

bleiben ! —
So weit mein Auge reichte, war bis zu

dieser Höhe der Boden mit kleinen lebendi-

gen Fläminchen bedeckt, die, wol für das Er-
löschen bange, sich nicht dem kühlenden Was-
sel stürze dieser Inschrift zu nahen wagten.

Vor mir war tiefe Nacht. Ich stand und
blickte auf memo Führerin. Sie lispelte zwei-
felhaft: Bruder! — Ich riss ihr die Lyra von
der Linken, und stürmte durch die Saiten.

Pyramide, Inschrift, Nacht und Oede ver-

schwanden, und ein Lichtglanz aus dem Tem-
pel der Harmonie strömte mir entgegen. Auf
sprangen die Flügel der Ewigkeit; ich blickte

durch der Vollendung Morgenthor— Harmo-
nie, in deines Tempels heiige Hallen! Mi~

*) Hoffentlich «oll daa nicht etwa »uf den berühmten, viel verdienten und viel verdienenden Hrn. Schikanrdcr

gehen, der bekanntlich über dorn Portale de* von ihm crbauelen Theater* in Wien ab Papageno «ittt. Ea
Wäre doch wol gut geweien, wenn der Hr. Verf. die Lejer hier ausdrücklich gewarnet halte, nicht an dit-

ren Mann an denken; man kann in dicten Zeiten «rter Humanität nicht aorgwra genug aejn!

Sole de» Setier«.
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chaela *) Hallelujab, too deinen Priestern ge-
nügen, tönte , mir entgegen; und das Myria-
den-Chor der Sphären donnerte Josephs **)

Te Deura. Mich ergriff der Hymne stürmen-
der Flug. Trunknen Blick» sah' ich die Rei-
hen deiner Verklfcrten:

Da, de» Weltall« grosse Lenkrrin,

die du mächtig Uber flammenden Sonnen thronst,

höre den Jubclgeszng deine* Geweihten!

Die Dreyeinigkcil seh ich de» Schönen, de* Wakren,
de» Guten ,

Mozart, Haydn und Bach. —
Bot du mit mächtiger Hand neue Welten dem Chaos

en triefst,

neue Hören den kommenden Jahren gabst,

Haydn, Vater, vor dir sink' ich in Staub I

Grun und mächtig bi*t du, Sebastian;
mit gewaltgem- Vermöge»
fugtest du de» Tempel» ewigen Grundstein I

Und du, gleich gross und mächtig in allem,,

der du in des Weltgerichts Posaunen riefst, ,

und Geister aus dem Orrnt zwangst,

de» heitern Sinnes frohe Lieder' sangst,

and der Liebe trhmehende Harmonien tontest,.

Mozart, dich preist mein Jubelgesang!

Du, de* Messia» ernster Singer, **•)'

Führtest der Sphären donnernd Chor,

Und de» Aether* Räume durebkrachten deine Fugen.

Graun und Perjoleso, zwey milde Sterne

gli'nsr ihr durch die Nacht der

Luna einer besseren Welt, Pränest ino *r"),

Du fuhrst mit mystischem Lichte die Menschen'

Freundlich dahin auf rechtlichem Pfad.
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Vor deinem Thron', o Harmonie, sah' jeh Adl-
gastuern

Glühen in Andacht, das Pfand der Unsterblichkeit f),
Reichtest du dem GUubirrn.

Chcrubini's Sonnenrose Sogen durch die Schöp-
fung j

BcethoTona Lyra glänzte am Firmamenle, und die

Himmel
sangen Hymnen der Venus Urania.

Der Blumen dreye blühen im einsamen Thalj
Durch des grossen Vogler» sichere Hand gepfleget,

Werden sie bald übrrragen des Tempels granitne Säulen,
Dich, Viotti und Rode, die mit de» Bogens Kraft
Aller Sterblichen Herzen treffen.

Ihr Sterne der Nacht, Mara und Milder,
Und du mit der fluthenden Stimme
des Gesanges Meister, unrergesslicher Römer ff):
hell gläuzt ihr, nicht vermögend isf. die grau« Nacht
Euch au decken.

Sanger der Minne, emsiger Zumsteeg ftt>,
W,i»te» und Reichardt, wer von euch hat am

kräftigste»

Prospcro's Zauberstab geschwungen ? ftt)

De» Sonnengottes kühner NacW^lei, '
:

Nicht schmerzen darf dich die Niederlage:

Kreuzer, ein Himmlischer nur besiegele dich! ffff)

Viel noch der Göttlichen sah* ich:

Sic alle zu nennt n »erbeut mir
Der Zeiten rollender Frug ; unsterblich geschrieben
Stehn ihre Natneu im Buche de* Lebens.

Du mit dem Oele der Gottheit Gcaattrtr,

wie könnte dein ich vergessen? Mein Bruder an*
Freund

bist du ja; am Tap' der Vollendung
Reicht dir des Sänger« Hand den
Kranz der unsterbbehen W-ihc!

•) Mich. Haydn'» Alleluja, paz vobis."

••) Joseph Msydu'*.

-•) Haendcl.

**'*) Allein unsterblich durch sein Miserere.

•f-) Seine Litaney de »anetiaaimo, mit der Schltutfuge Pignu» futnrae cte.

ff) Crescentiu.-;

ttt) Alle drey componirten die Geister! mtli Zomrteeg erhielt die Palme.

U+T) Er und Cherubini componirten Lodoisca.
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Dann törut such Ju den grantn Dreyllang mit.

Der mitlitig und hehr das All dur< h»Uöml!

Dann iit such Dir das Gute wahr und »thön,

Das W .ihre achört und gut,

Da* Schöne gut und wahr,

Und alln drty ">•> Dir »ind Ein«!

August.

Nach richte k.

Dexsau, d. loten Febr. Auch auf uu-

aerm Theater ist das Wiener musikal. Quod-

libet, Rochus Pumpernickel, erschienen. Mau
hat bey der Ausführung gclacJit, sich ein we-

nig geärgert, und dann noch herzlicher ge-

lacht. Bcy Producten dieser Art, welche kei-

nen Zweck haben, als die Zuschauer einige

Stündchen aus ihrem Lamento zu heben und

zur Lust zu stimmen — was man jetzt vor-

züglich gelten lassen sollte — vergreift sich

die Critik gewiss, wenn sie sich breit und

gelehrt darüber auslässt. Von dem, was sie

Kunst nennet, kann und soll dabey gar nicht

die Rede seyn; wozu also ihre Seitenblicke

und Demonstrationen? Will man vorbeugen,

das« dergleichen Producte nicht zu festen Fuss

fassen? Da hat die Natur schon selbst ein

Ziel gesteckt ! Niemand kann und mag immer
lachen; und noch weniger kann man's lange

und öfter« über dasselbe Erzeugiüss. Dies ver-

liert bald seine Kraft, man kömmt nicht

mehr es zu selten, und dann hüten sich die

Dircctionen schon von selbst, es läuger zu

geben. Am besten also, man überläsat sol-

che Wcrkchcn ihrem Schicksal; lacht mit,

wenn man kann, und gönnet dies andern,

wenn man nicht kann. — Von der Aus-
fuhrung lässt sich sagen, dass die Spielenden
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«ich bemühet haben, das Cranz« eingreifend

darzustellen. Sie bewiesen samrotlich gute

Laune uud waren hübsch in der Sache. Die
Gesänge, die aus bekannten Opern zusammen- m
getragen sind, wurden mit Fleiss und Ge-
schmack ausgeführt; das geschähe besonders

von Dem. Herbst uud Hrn. fiullingcr. Auch
Ur. LauUch zeichnete sich al« Rochus aus.

Die Oper, ein Tag in Paris, wurde kürz-
lich auf höchsten Beiohl widerholt, und ging
siciiertfr ttnd gewandter, als das erstemal.

Dem. Herbat sang ihre Arie mit weit mehr
Kraft und Präcisiont Hr. Frey eeioluiele sich

als vorgeblich ruinirtcr Spieler durch Wahr-
heit aus. Die Ensembles und Chöre ginge«
gut zusammen.

Der geschickte Orgelbauer, Hr. Uthe aus
Sangerluusen, hat hier in cüiem Conccrtc die

von ihm erfundene und erbaute Xyloharmonika
hören hissen. Da er selbst wenig spielt, hatte der
hiesige, geschickte Camraermus., Hr. Reinik-
ke, dies übernommen. Dieser hatte auch
dazu ein Adagio mit Begleitung einer Brat-
sche, eines Violoncells, und eines Contravto-
lons compomrt, das von vieler Wirkung war
uud wirklich tief eingreifende Steilen enthielt.

Was das Instrument selbst anlangt, so findet

man es als ersten Versuch zur AusKihrung
einer schwierigen und in vielem Betracht wich-
tigen Idee, allerdings sehr interessant; doch
mnss es, wie auch Hr. Uthe selbst gestellt,

erst semer Vollendung näher gebracht wer-
den, um als Kunstwerk au sich, uud von je- -

ner .Rücksicht abgesclieu, zu befi ied^vn.

LEIPZIG, bey Breitkopf und Härtel.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 14*" März. N=. 24. l8lO.

Nachrichte k.

Pett in Ungarn, d. 6lcn Febr. Es verlan-

tet so selten etwa» über deo Ztutand der Ton-

kunst in Ungarn, nnd gleichwol findet «ich in

diesem Lande so manches, aueb in diesem Betracht

Interessante, das« ich, nach genauer Kenntuiss

desselben, wozu meine Verhältnisse und Nei-

gungen mich, veranlassten, Ihnen ein Dild da-

von, so vollständig, als es im Auslände inter-

usiren kann , entwerfe, und hier sogleich we-

nigstens mit den Grundzügen den Anfang ma-
che, welche ich dann in der Folge von Zeit

zu Zeit weiter ausfuhren werde.

Jede Nation, die wirklich noch eine Na-
tion ist, hat ihre Nationalmusik, oder wenig-

stens etwas Nationales in ihrer Musik; und

von diesem sollte, meines Erachtens, jede Schil-

derung des Zustande» ihrer Kunst ausgehen.

Die ungarische ist wirklich eine Nation, und

ich denke, sie hat es in der Geschichte, auch

in dem allerletzten Theil derselben von neuem

bewiesen, sollte man auch eben über das zu-

letzt Erlebte auswärtig nicht genügend oder

falsch unterrichtet seyn; sie hat denn auch

ihre Nationalmusik, die sich, wie jede, von je-

der andern eben so sicher unterscheidet , als

sie die Eigcuheiten des Characters de» Volks

bestimmt ausspricht.

Der Ungar tan«* sehr viel und sehr gern

:

seine Nationalmusik ist also zunächst Tanzmusik.

dann auch stürmend und zum Kriege begei-

sternd. Die Ungarn lieben die Moll -Tonar-
ten vorzüglich, gleich den Russen; und wenn,
auch ein Tai« in Dur anfangt, so fallt er

doch bald wieder in Moll, und ihre Ueber-
gänge schlängeln sich in lauter halben Tönen
wunderbar in einander. (Von alle diesem
gebe ich in der Folge Beyspicle und Belege.)

Der Ungar kann bey seinem Tanze eben so-

wol wild jauchzen, als weinen, je nachdem
die Saite seines Gefühls berührt wird. Einer

unsrer Dichter hat in einem ungarisches»

Trauerspiel, Zondy betitelt, den Nationalcha-

racter besonders treffend geschildert; und auch
diese Eigenheit vollkommen richtig dargestellt,

indem er spricht : „ Da Zondy, (der Comman-
dant eines Bcrgschlosses

,
) kein Mittel sieht,

sich und die Seinigen zu retten : so beschließt

man säramüich, sich und die bald hereinstür-

menden Türken in die Luft zu sprengen j

doch wollen sie alle, während die nothwen-
dige Zubereitung geschieht, sich noch gütlich

thun ; sie wollen den kleinen Rest ihres Mund-
vorraths mnnter verzehren, und zuletzt tan-

zend und singend aus dem lieben scheiden.

Sie stimmen also einen brausenden Chor an,

und beginnen einen Tanz, bis am Scbloss

Zondy das Zeichen zur Explosion giebt." —

i3. Jthrg.

Dir langsamer, oder Werbungs-Tanx, (Ver-
bunkos) wie man ihn gewöhnlich nennt, ist

stolz und kriegerisch, und mag vielleicht eine

Aehnlichkcit mit dem ehemaligen tragischen

Tanz der Griechen haben. Diesen, tanzen

jetzt noch die alten Herren gern. Der ge-

schwinde Tan» hingegen ist üuMerst brausend,

a4 .
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bacchantisch, und wegen sciuer schnelleu

Schritte und Wendungen »ehr ermüdend. Da«
gtrmcine Volk lieht diesen Tanz leidenschaft-

lich. Es bestehet aber auch ein Tanz, der das

Mittel zwischen beyden hall, und dieser ist,

von Mapn und Frauenzimmer getanzt, ange-

nehm anzusehen,
•i

Uebrigens aber blickt aus den meisten Mu-
siken zum Volkstanz, so wie auch aus den

Tanzeu selbst, eine Spiu- von ehemaliger W ild-

uitd Kohlieit hervor. Der Zusammenklang

der Musik selbst geschieht ohne alle Gesetze

der Tonkunst, denn die eigentlichen sogenann-

ten ungarischen Lyrauten, nämlich die Zigeu-

ner, verstehen nichts von alle dem und sind

blos Naturalisten. Die Benennung, tigafi,

d. i. Zigeuner, hören sie, als beschimpfend,

sieht gern ; süj nennen sich liiugegcu Ui Ma-
gyar, d. i. Neu -Ungarn. — Diese Leute

besitzen aber wirklich, oftmals etwas Geniali-

sches, und kein geringes, ganz eigentümlich

modificirtes Musiktalent} und ihre Methode,

ihre Prücision in den ihnen eigeuen Aus-
drücken und Trausitionen , die sie blos nach

dem Gehör und nach dem ihnen ganz eigenen

Gefühl ausfuhren, sind van jedem andern Musik-

übenden, sey er auch wirklich ein Virtuos, nicht

leicht nacluuahmen. Ihre Modtdatioucu in

etwas zu bezeichnen, wind' ich sagen, das*

ihre Tonarten meist aeohsch, hyperdorisch,

bypoaolisch, und hyperphrygisch sind. Sie

spielen aus dem As, B, Es, und A moll.

ilire Instrumente sind gewöhnlich die Violiu,

das Violoncell und der Cyinbal oder das Hack-

bret; diese werden sie vermuthlich von ihren

ehemaligen Zügen nach Italien hi's Land ge-

bracht haben, denn ihr allerältestes musikali-

sches Instrument ist die Heerpfeife, (a Habora
Sip,) eine schnarrende, stark durclulringende

unangenehm in die Ohren gellende, weithiu-

toneude Art von Schallmey, einer Hautbois

ähnlich, docli etwas kürzer. Mit dieser wur-
den ehemals die Landbewohner, wenn es ein

schnelles Aufgebot erforderte; von den Bergen
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zu den "Wunen, gerufen; und weil sich sc—

dann der Siel>enbiirger Fürst Kiigoczy abcnnal

derselben nach alter Sitte im Felde bediente,

wü'd dieses Instrument noch inuuer die Ra-
goczy -Pfeife genannt. In einigen Districteu

von Ungarn tanzt noch das Landvolk nach

dem Schall derselben : aber es ist ein äusserst

rauhes, barbarisches Getöne, so wie die Mu-
sik eines eigeuds sogenannten Rngoezy- Tan-
zes selbst eiu wildes Gemisch von unordent-

lich in einander greifenden Tönen ist, das ein

Anderer unnachahmlich findeU — Unter das

Eigeuthiimlicho des lutgarischcn Tanzes gehört

auch das Klirren und tactm.issige Zusammen-
schlagen der Sporen. Seihst W eiber, die zum
Tlicil ebenfalls (von der gemeinen und der

Bauern-Classc fast alle) Tschisnicu, d. i. unga-
rische kurze Stiefeln, zu U-ogeu pllegen, Un-
zen auf diese Weise. — Die Sackpfeife he-

ben meistens die Slavaken, die einen sehr

grossen TheU des Landes bewohnen, und die

Wallachen in Siebenbürgen. Die JLützeu, und
die im Lande wohnendeu Griechen, heben

»war auch den ungarisch«! Tanz, aber sie

haben auch ejueu für sich eigenen, der sich

ganz von dem ersten unterscheidet , und der

nach dem Ton einer Art kleiner Zither, die

sie Pandura nennen, und welcher sich auch

che Türken bedienen, iu einem Kreise mit
gebogeneu Knien getanzt und mit einem ge-

wissen neugriechischen Gesang begleitet wird.

Die wallachischen Bauern hüpfen und springen

auch mit ihren Stöcken im Kj-eise herum;
und das sieht fast einem Birenlauz gleich. —

Die ungarischen Volkslieder sind meistens

klagend und schwärmerisch; viele von der
niedrigsten Galtung aber sind wild, roh und
obseöu, von welchen sich eint besonders aus-
zeichnet, worin erzahlt und im Dialog recht

ausgeführt wud, wie der Zigeuner seine Mut-
ter uothzüchligt, etc. Ein jedes Comitat hat
sowol in Tanzmusik als in Liedern seiue ei-

gene Tonart und seine eigenen Texte, woran

S *rkÄ tfjsgi «*S^e *° Muster da-
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von und werde sie Timen, besitze ich jie erst

seihst in einiger Vollständigkeit, übersenden.

Dies alles, was ich hier gesagt, denken Sie

sich jedoch nur noch als meistens auf dem Laude
wild unter dem gemeinen Volke gebräuchlich.

In Stadien, unter dem Adel nnd dem Bü'r-

gerstande, der gtosseulhrils aus deutschen

Insassen bcslrht, ja auch schon bey vielen

begüterten Landedclleutcn, herrscht seit ge-

raumer Zeit ein feinerer Ton, und ein Hang
zu cultivirterer Musik und Poesie. In jedem
angesehenen und feinen Hause findet mau jetzt

ein Fortcpiauo und eine Guitarre. Man er-

götzt sich an italienischen Arien, hält Haus-
acadcinien u. s. w. Und so wie man in den
Zirkeln, nebst der ungarischen, deutschen und
lateinischen Sprache, mich italienisch und fran-

zösisch spricht, tanzt man auch auf den Re-
douten Menuct und Deutsch, und Lä'udlerisch— diesen eigentlich oheröstreichischen Na-
lioualtanz. Andere fremde Tänze, als pol-

nisch, kosakisch, kalaraaika, oder englisch,

schottisch, tanzt die und jene Ballgesellschaft

nach Beliehen. Jedoch wird der ungarische

Tanz über diesen nicht vergessen, und kei-

neswegs ganz bey Seite gesetzt. Die ungari-

aeben Tanzmusiken werden nun auch vou
kunsterfahrnen Musikern nach den Gesetzen

und Regeln der Tonkunst eingerichtet. Uebri-

gens befindet sich hier zwar eine Zigeuner-

bandc, die aber doch, unter der lx-itung ihres

ersten Geigers, mit Namen Bihary, der wirk-

lich ein echter Naturkünstler ist, sich ganz

nach einem feinern Geschmack richtet, und
in den hiesigen Redouten ihre Nationnltanz-

mujjk producii-et In Pest geschieht dies zwar

nur in der RasUtuude, (Pause) in Ofen aber

befindet sich nächst an dem grossen Saale noch

oin anderer kleinerer, der allein »um Unga-
rischtanzen bestimmt ist, eine Einrichtung, die

mir sehr löblich scheint

Jetzt zu der cultivirtem Musik, und zwar

zuerst zu den Theatern! Auf diesen ist »owol

!
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hier, als auch in andern PYovmzstädten, der
vorherrschende Geschmack, wie an deutschen

Schauspielen, so an deutschen Opern. Hier
befinden sich zwey deutsche Theater, eines in

Ofen, und eines in Pest, die jedoch von Einer
Gesellschaft versehen werden. Pest besitzt

aber auch ein ungarisches Theater. Ausser
diesen befinden sich noch in Debretzin, einer

volkreichen Provinzraistadt, und in Klausen-
burg in Siebenbürgen ungarische Schauspie-

leigcsellschaftcu , von welchen ich weiterhin

umständlicher berichten will. Hier liefere ich

erst einige Details über das deutsche Theater.

Oberdirecteur und Intendant ist Hr. Bonaven-
tura Szent-Ivatiyi. Erbherr von St. Ivan, Sr.

k. k. Majest wirklicher Kämmerer otc. Der
Oherdirection stehet od Latus Hr. Georg von
Lefebrc, bey der k. U. Stadthalterey Buch-
hnlfiuigs-Rait- Officier. Unternehmer und
Direcleur ist Hr. Alois Cihulka. Das Aus-
schuss-Pcrsonal bestehet aus den Herten Gir-
iik, Jandl, Schrott» Slclzer, und Zöllner. Das
spielende Personal übeigehe ich, da das für*

Ihre Blätter nicht gehört, und merke nur au,

dass alle gewöhnliche Rollenfächer hinläng-

lich besetzt sind. Die Oper besteht aus fol-

genden Personen. Sopran - Sängerinnen : Mad.
Cihulka, Mad. Weisgärber, Mad. Wilhelm

r

diese spielen die ersten Liebhaberinnen; Mad.
Wilhelm giebt ausserdem auch Cairicatur-

Rollen in der Oper recht brav. Dem. Jose-

pha Zöllner ist zweyte Sängerin. Dem.
Clara Zöllner singt Alt vortrefflich. Dem.
Niedersüss singt und spielt Kamincrjungfern,

und andere launige Mielchen. Zum Chor und
zu andern kleinen Rollen sind bestimmt: Mad.
Ernesti, Mad. Racine, Dem. Gerstenberger,

Dem. Menner. Dem. Exncr, welche junge

zärtliche Liebhaberiuncu im Schauspiel dar-

stellt, singt auch in der Oper Rollen dieser

Art. — Sänger sind: Tenoristen, zum Fach
der ersten Liebhaber: Hr. Stelzer und Hr.

Huber: für zweyte: Hr. Kistler. Für erste

Bassrolleu: Hr. Rünucr, Hr. Went; für wey-
ie: Hr. Wawiick. Erster
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jst Hr. Girint. "Zum Chor und zu kleinern

Rollen sind bestimmt — Tenoristen : Hr. Er-
uesti, Hr. Hekel, Hr. Novak, Hr. Sluka. Hr.

Schmidts , Hr. Schmiedel ; Bassisten .- IL-. Zoh-
rer, Hr. Walter, Hr. Goraschek, Hr. Lutter-

mann. Der Unternehmer, llr. Cibulka. der

selbst auch ein braver Sänger ist, dirigirt ge-

genwärtig ein Fortepiano das Orchester in der

Oper} ihn unterstützt Hr. Ernesli.

Die« ist der Stand des deutschen Thea-

ters. Es pflegen sich aber auch öfters adeli-

chc Gesellschaften als Schauspiel - Dilettautcu

im Ofner Schauspielhause zu producircu ; fer-

ner giebt es lüer und da Haustheater — be-

soiulers verdient Hr. Ignatz v. Vegh, ein reich

-begüterter Edelmann im Sluhlweisscnburger

Comitate, ausgezeichnet zu werden. Dieser

geehrte, gastfreye Mann hat ein eigenes, nied-

liches Haustheater in Vereb, seinem Edclsitz,

errichtet, worauf seine Söhne und andere Di-
lettanten Opern aufführen, womit er denn
«eine ihn besuchenden Freunde und andere

Fremde, die er jederzeit gastfreundlich bewir-

thet, sehr angenehm unterhalt. Er hat seht

eigenes Orchester» Personale, worunter Hr.
Franz als erster Violinist, beyde Hin. Nissle

als Waidhornistcu, und Hr. Pfeifer als Flö-

tist, wie auch Hr. Wenzel, mit Recht Vir-

tuosen genannt werden können. Hr. Roser,

der Capellraeister, ist ein braver Organist und
Compositeur; die auf diesem Theater aufge-

führten Opern smd meistens von seiner Com-
positum. Hr. v. Vegh seihst ist Virtuos auf

der Flute d'Amour, und Kenner der Ton-
kunst. Ausser der Zeit des Theaters werden
bey ihm auch musikalische Acaderaien ver-

anstaltet. — In Ofen und Pest exisliren, so-

wol in adelichen als in bürgerlichen Häusern,

musikalische Academien und SinggesclLschaf-

ten, und ein fremder, reisender Künstler fin-

det jederzeit günstige Aufnahme. — Vor-
zügliche Dilettanten in der Musik, von denen
manche Virtuosen genannt werden könnten,
sind hier: Hr. Freyherr v. Podmanitzky auf

dem Fortepiano, der zugleich Compositeur

und wahrer Kenner, auch ein verdienstvoller

Uuterslützer der Kunst ist; Hr. Specht, Com-
positeur und Hausgesellschafter des Hin. Ba-
rons v. Podmanitzky; Hr. Kojaaitz, Juwelier

und Bürger in Pest; Hr. Kleinheinz, Compo-
siteur ; Hr. Hannes, Hr. Malovetzky, die Frau

Hofräthin v. Schönstein, sammtlich Fortepia-

nospielcr. Violüiistcn: Hr. Nicolaides, Haus-

arzt beym 1 Irn. Baron v. Orczy ; Hr. Mo-
ravetz, Dircctor des Orchesters im Theater,

Hr. v. Sauer; auf dem Violoncello: Hr. Rei-

nold; auf der Flöte: IL*, v. Böhm, Doctor

der Mechern, zugleich ein angenehmer Tenor

-

Sänger, und IL'. Chudy. Als Sangerinnen

sind auszuzeichnen: die Frau Hofräthin von

Schönstem, Fräulein v. Dvornikowitsch ; eine

wahrhaft bewundernswürdige Sängerin ist die

Frau Gräfin v. Mailalh, die sich aber nicht

mehr hier befindet. — Das deutsche Thea-
ter, gegenwärtig in Pest, hatte bisher, für die

sich von Jahr zu Jahr hier mehrende Popu-
lation, einen zu kleinen Schauplatz. Es wird

daher ein ganz neues, grosses Theater, samml
Redoutensaol , Casmo, Traiteur- und Caffee-

haus errichtet, welches herrliche Gebäude,

worin auch Wohnungen für die Gesellschaft

euthallcn sind, gewias eines der schönsten, und
keinem in Deutschland nachstehen wird. Man
hofft noch vor Ablauf dieses Jahres die Büh-
ne eröffnen zu können. Ausserdem giebt es

deutsche Theater in Fresburg, Kaschau, Te-
meswar, Hermanstadt, die wol auch der Be-

merkung werth sind. Die andern Städte wer-
den nur noch abwechselnd von reisenden Trup-
pen besucht, von denen manche zuweilen auch

hiehcr kommen, besonders zu Marktzeiteu

oder in den vier gewohnlichen Jahrsmessen,

wo hier, als in einer sehr bedeutenden Cora-

incrcialstadt, sich jedesmal ein grosser Zusani-

Das ungarische Theater entstand erst vor

zwölf Jahren, wo eine kleine Gesellschaft in

den städtischen Theatern zu Ofen und Pest
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an den, von der deutschen Direction ihr über-
lassenen Tagen, die Woche zweymal spielte.

Dann wurde diese Gesellschaft auf eiiügc Zeit

selbst von dem damaligen deutschen Dircctcur,

Hrn. Busch, engagirtj allein diese Uutcmch-
mung entsprach nicht ganz seinen Erwartun-
gen, und so reisete die Gesellschaft nach Klau-
senburg in Siebenbürgen, wo der Freyherr,

Niklas v. Vesselenyi, ilir besonderer ünter-
stülzer wu'klich blos aus patriotischer Absicht

ward, um im Laude, zur bessern Cullur der

Sprache sowol, als des Sinnes und Geschmacks,
bcyzutragen. So kam vor kurzem diese Ge-
sellschaft, schon geübter, und unter fortwäh-

render Unterstützung ilires genannten Gön-
ners, nach Pest, bey Gelegenlieit des im Jahr

1807 zu Ofeu gehalteneu Landtages, und
wurde durch die Erlaubnis der kömgl. LaIl-

des«teile hier immer zu spielen autorisirL Sie

führte demnach ihre Schauspiele im Pester

deutschen Theater zweyraal und üi Ofen
dreyuuü die Woche auf. Nunmehr, da vo-
riges Jahr ihr edler Unterstützer starb, über-

nahm auch aus gleichem Patriotismus, Hr.
Ladislaus v. Vida, Grundherr und Beysitzer
des Pester Comitats, diese Gesellschaft, und
liess , des bessern Vortheils der Gesellschaft

wegen, ein eigenes Theater auf seine Kosten

erbauen, verband sich auch , auf sechs Jahre

das Ganze zu leiten, und für allen Schaden

zu haften. Es wäre allerdüjgs zu wünschen,

dass dieser würdige, uneigennützige Patriot,

zu , fernerem und vollkoramneren Fortgang

der vaterländischen Kunst mehrere seines glei-

chen fände. Die aufgeführten Stücke sind

meistens Ucbersetzungeu guter deutscher Schau -

und Lustspiele. Vaterländische Original -

Stücke haben sie auch , von welchen einigen

Hr. v. Vida selbst Verfasser ist In Opern
haben sie bisher nur noch kleine Versuche

gemacht, weil bis jetzt ihre Sängerinnen

und Sänger bey weitem noch nicht so gebil-

det sind, wie die deutschen. Vielleicht würde
dies Nationaltheater, wenn es von mehrern
wohlhabenden Patrioten unterstützt würde, in
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einigen Jahren etwas Vorzügliclves leisten; und

schon jetzt besitzt die Gesellschaft mauche
wahrhaft gute und talentvolle Individuen.

Prag, d. aisten Febr. Wenngleich der

Kricgsgolt, der unsern Briefwechsel seit bey-

nahe einem Jahre unterbrochen hat, unserer

Bühne so günstig war, dnss wol die Direc-

tum in vielen Sommern kein so gefülltes Maus
gehabt hat: so gab doch diese unsre Bühne,

was Opern betrilft, nur eiue sehr schwache

Ausbeule. Die besten Opern können wegen

Mangel an Sängern und Sängerinnen nicht

gegeben werden. Das Schlangenfett von Mül-
ler und Rösslers Rache gingen nach den er-

sten "Vorstellungen zu Grabe; das Repertoire

beschränkte sich auf dieSr/uveisierfamilie, eig-

net Sorel, die beyden Füchse, (une Folie) das

lustige Beylager, Tyroler IVastel, Sonntags-

hind und die Schwestern von Prag. Beson-

ders sind die beyden letztem die Lieblinge

sowol des, sich dort gewöhnlich saramlendeu

Publicums, als des Personales. Dies glaubt,

nirgend seinem Muthwülen so freyen Lauf

lassen zu dürfen j jenes sieht ein, dass es un-

sern Künstlern auf keine andre Weise gelin-

gen werde, es zu unterhalten. Da fast alles,

was seit dem Frieden von Wien gegeben

wurde, schon bekannt ist: so wüd uns wenig

über die neuesten Productioucn zu sagen übrig

bleiben.

So lange es übrigens nicht ausgemacht ist,

dass jede gemeine und .gemeinste Handlung

des bürgerlichen Lebens ei« würdiger Gegen-

stand der Kunst ist, wird jedermann gestehen

müssen, dass die beyden Weigelschen Opern,

das Waisenhaus und die Schweizerfamilie,

schon in ihrem innersten Gmndwescn einen

gefährlichen Feind hegen, und der StofT ent-

schuldigt den braven Compositeur einigermas-

sen, dass er — besonders in der ersten —
so vieles Monotone giebt und am Ende wol

auch Langeweile macht. Text und Musik
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winden an Reiz and Werth gewinnen, wenn

das gedehnte Ganze Li einen Act couccntrii l

würde. Di» über JVcigls Talent schon meh-

rere kritische Schriften befriedigend gespro-

chen haben, so wäre es überflüssig mehr zu

»»gen, als, das» das Waisenhaus unter die al-

lerdings nicht Übeln, aber doch nur nvttd-

mässigeu Producte de* Zeitalters gehört. Die

Schweizcrfanülic gefüllt der verbildeten oder

iibcrbildclrit Kunstwclt, wahrscheinlich ihrer

sentimentalen Tendenz, ihres höchst sehn-

süchtigen Hinschmachtens wegen, gar gewal-

tig. Doch kann man diese Kunstlichter niclit

besser characterisireu , als wenn mau sagt,

dass sie, da Wcigls zwey Opern gelallen ha-

ben, ilm neben und ül>cr Mozart setzen! —

•

Die Aufführung der Schwci/.erfajnilic ist eben

nicht die glücklichste. Der Graf ist ein von

dem Dichter so sehr verzeichneter Characler,

üass es eines sehr braven Schauspielers be-

dürfte, uro ihn geuiessbar zu machen. Hr.

Schreiuzer bewies uns nm*, dass er nicht weiss,

Wo es fehlt, und dass erzwungene Steifheit

zu einer Anstands - Rolle nicht hinreichend

ist. Die Schwestern von Prag, und selbst in

mancher Hinsicht Don Juan, mögen ihm be-

weisen, dass er für die Komik weit mehr Ta-

lent hat, besonders wo er, wie im ersten, so

kraftig unterstüzt wird. Dem. Müller war in

jeder Hinsicht ein — Schweizermadehen, und
* hat wegen mehrerer einschmeichelnden Töne
imd Passagen ausserordentliches Glück gemacht.

Wir enthalten uns eines Urthcils über sie,

da es ohnedies schwerlich beherzigt würde.

Clementine oder die Feiten von Ancara (?)

ist eine ueue Oper von Rössler. — Ein ita-

lienischer Graf (im löten Jahrhundert.) hat

seine Frau saiutnt einem Kiude Verstössen,

und beyde leben ihm unbekannt auf einer

Meyerey \ der Sohn, der schon über zwanzig

Jahre alt ist, mischt sich uuter die Schäfer,

die ihn wie ihr Haupt ehren. Indessen hat

sich der alte Graf in seine Mündel verliebt, und

hält sie, zwar gerade nicht gefangen, doch aber
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so abgeschieden von der Welt, 3aw er hofft,

sie solle keinen andern Mann kennen lernen,

der sie ihm rauben könnte. Auf einer Pro-
menade, die sie dennoch mit einer Gespielin

macht, lernt sie den Sohn kennen, und sie

verlieben sich. Der alte Graf wird zudring-

lich, und sie entflieht mit Hülfe der Gespie«

liu und eines ahen Dieners auf seine Meye-
rey. Der Graf verfolgt sie daliin, erkennt

scüie Frau, versöhnt «ich mit ihr und verei-

nigt die beyden Liebenden. — Es ist kaum
zu begreifen, wie sich Hr. Rössler entschlies-

sen konnte, diesen, eben so abgenützten, als

ungünstigen Stoff zu bearbeiten; doch scheint

es, als halle er, um den unvorteilhaften Ein-

druck, den seine Oper, die Rache, auf uns

machte, wieder zu verlöschen, nur zu sehr

geeilt, mit C1I1C1I1 neuen Werke aufzutreten;

nnd da konnte er, bey der grossen Dürre auf

diesem Felde der Dichtkunst, die wenigsteus

in den Erblandeu herrscht, wol nicht viel

wühlen. Leider aber wird es dem Blick des

Kenners nicht entgehen, dass auch er in die-

ser «einer dritten Oper abermals nichts ge-

leistet hat, was ihn zum Meister seiner Kunst
stempeln könnte. Auch in dieser finden sich

noch viele Fehler, die man in der ersten dem
Ungeübten verzieh; nun aber müssen wir die

gewöhnlichsten, aber auch auffallendsten, rü-
gen, i) Zu häufiges Unterbrechen und Er-
sticken der Hauptgedanken, oder Themen,
durch fremdartige und ausser aller Verbin-
dung «teilende Zwischensatze. Aus dieser

Quelle entspringt das Buntscheckige, das Un-
zusammenhangende in der Compositiou, und
man vermisst die thematische Durchführung,
die dem Kennerohr so wohl thut. a) Der zn
häufige Gebrauch der Fermaten, bey welchen
uns die Sänger mit ihren auswendig gelern-

ten, monotonen Lieblings -Tiraden gar grau-
sam plagen. Es scheint, dass Hr. Rössler

über den richtigen Gebrauch derselben noch
nicht im Reinen sey. Einige boshafte Kritt-

ler wollen sie nachgezahlt haben und bestim-
men ihre Anzahl weit über hundert 5) Un-
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ricltüge Declamation — em Fehler, der schon

bey seiueu ersten zwey Opern nachdrücklich

gerügt winde. Gewöhnlich spricht der Sän-

ger bey Rccitativen ganz etwas anders, als die

Zwischenmusik, <lie doch ilen Eindruck ver-

stärken und vollenden soll, andeutet. Hr.

Rössler sclie desJialh grosse Muster, z. ß. die

Glucktclien Partituren, nach. Gewöhnlich fal-

len in diesen Fehler nur jene Künstler, die

mit Rhetorik und Poetik —— wenn nicht ganz

uubekaunt, dooh auch niclit hinl<uigltch ver-

traut sind. "Woher mag es überdies kom-
men, das* IL'. IL in dieser Oper für den Ge-
sang 'so gar wenig gethan hat, da dies doch

sonst einer seiner Vorzüge war? Ausser einer

Arie mit obligater Oboe, welche aber blos aus

gewöhnlichen Solfeggio - Passagen besteht, und

wo die Singstimtnc von der begleitenden Ohoe
ganz, in Schaltet] gesetzt wird? ist auch nicht

eine Cavatiue, worin ein Künstler seine Stim-

me entfalten könnte. Möchte dieser Coinpo-

nist doch künftig auch die Singstimmeu nicht

so oft ohne nüo Begleitung forlklingeu lassen

;

denn erstens ist meist gar kcüi hinreichender

Grund dazu da, und zweytens haben wir dus

in Sommernächten auf den Strassen bis zum
Ueberdruss. — Mit der Ouvertüre war- er

so unglücklich, wie die beyden ersten Male.

Wir cutiialteu uns eines detaillirten Urlheil«;

nur die Frage erlaube er uns: wie konnte er

im Allegro, bey der Stelle, wo die Violinen

bis in das dreygcslricluie a hiuauf getrieben

werden, während dio andern Stimmen unten

in der Tiefe bleiben, sich so verrechnen ? Der

widerliche Eindruck auf unsre Ohren entsteht

daraus, dass der Zwischenraum von den ho-

hen und untern Tönen unausgefüllt bleüit

und die Violmen stets unrein gegriffen wer-

den, weil er ihnen keinen Ruhepunct zum
Einsetzen verstattet.

In der Oper, Soliman der zweyte oder

die drey Sultaninnen, hat Hr. Schrcinzer eine

Arie vou eigner C'omposiüon eingelegt, die

als erster Versuch recht brav, nur et^as zu
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lang war; auch schien er das selbst zu füh-

len und kürzte sie in der Folge ab.

Eine neue Acquisitum der Oper ist Hr.

Blum. Er besitzt eine sehr schöne Bassstim-

me, und wenn er sich ciuen guten Vortrag
zu eigen macht, kann er einst ein vorzügli-

cher Sänger werden. Vielleicht mehr über

ihn, wenn wir ihn in bedeutendem Rollen ge-

sellen haben, denn ausser schien Debüts, die

er wieder abgegeben, sahen wir ihn nur im
Tyroler Wastel, wo er wahrscheinlich nicht

durch seinen Gesang, sondern durch ganz
Anderes, Glück machte,-

9.

Rönigabtrg, Eude Febr. Der diesjährige
-

Winter gewährt den hiesigen Musikliebhabern,

das Theater ausgenommen, keinen Gcuuss.

Wir entbelnen alle Coiiccrlc, und die frem-
deu Virtuosen sind wie ausgestorben. —• Im
Thealer trat eine Dem. Sauder aus — Mos--
kau, glaub' ich, als Clara in deu beyden Ge-
fangenen auf. Sie legte noch eine frauzös.

Polonoisc ein, errang aber keinen Bey fall. Ge-
sicht, Figur, Spiel und Anstand sind nicht

vorzüglich; ihre Stimme ist die dünnste Kopf-
stimme, die ich je gehört habe, und ihr Vor-
trag auch nicht lobenswert!). Dafür war die

Prälenskm desto grösser, mit der sie sang
und spielte. Einen grossen Vorzug will ich

aber nicht verschweigen, den Dem. Sander vor
vielen, vielen Sängerinnen hat: sie articulirt

ausserordentlich deutlich, und man kann jedes

gesungene Wort verstehen.

Hr. Schmidt vom Danziger Theater, ein

neues Mitglied der hiesigen Bühne, dcbüliite

mit seiner Gattin, («o viel wir wissen, aus

Leipzig gebürtig,) in Fanchou. Mad. Schm.
hat eine hübsche, einnehmende Theaterfigmy

eine zwar nicht vollkommene, aber für die Zu-
kunft viel versprechende Action, eine ange-

nehme, freylich nicht sehr starke, aber recht
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gebildeteStimme; u. da sie sich bey diesenVor-

zügen als Fanchon Mad. Bcthmanu noch zum

Modell genommen zu haben schien, -so mussle

sie mit Recht sehr gefallen. Sie wurde un-

ter ungeheuem Beyfalbbczcigungcn hervorge-

rufen. Ihre -Marie im Blaubart war auch

recht gut, verdiente aber das Hervorrufen

wol nicht, welche* ihr von einem sehr kloi-

nen Theil des Publicum* zu Theil ward, und

die bescheidne Frau wirklich üi Verlegenheit

setzte. Hr. Schmidt spielte den Abbe Lat-

taignant recht brav. Seine Stimme ist ein

guter Bariton, (wiewol einige unsrer Kenner

iu seiner folgenden Debüt-Rolle: Johann Krebs,

in den Prager Schwestern, sein Falset im

3ten Finale für hohen Tenor hielten, und ihn

für einen vortrefflichen Tenoristen procla-

jnirten.) Auch er wurde hervorgerufen. Es

Würe gegen diesen talentvollen Schauspieler,

der auch iu der Rolle des Dorfbarbiers Be-

weise seines echtconuschen Talents ablegte,

Unrecht gehandelt, ihn qicht auf einen Fehl-

griff aufmerksam zu machen, den er sich in

Fanchon zu Schulden kommen Hess, Er ma-

nierirte nämlich die schöne, einfache Stelle;

Doch, wen« <U> Herz des Reim dietirt,

»teilt in Kalender

auf eine so widrige, geschmacklose, den Trio-

len des Accompagn. widerstrebende Art, dass

jeden Gebildeten ein Grausen überlaufen muss-

te. Hr. Sch. halte wahrscheinlich schon frü-

her die Erfahrung gemacht, dass so etwas ein

Publicum einagiren kann; (ich habe auch

mehrmals Variationen über Mozarts edles:

Jn diesen heiigen Hallen — anhören müssen,

die alle Fäuste iu Bewegung setzten) und auch

jetzt war Hr. Sclnn. so glücklich, die ganze

Arie noch einmal singen zu müssen: allein

— entschädigt das wol für die Verletzung

des ewig gültigen Schönen? Hr. Schm.' scheint

mir zu viel Musik zu besitzen, um mir nicht

Recht geben zu müssen. Vortrefflich gefiel

es mir, dass Hr. Fleischer, als Tapezier, in

der Arie: die Welt ist nichts" als eiu Orche-
ster etc. ähnliche Coloraturen anzubringen

hatte, die hier vortrefflich an ihrer Stelle

waren.

Am loten Febr. wurde das neue Schau-
spielhaus für immer bezogen, und mit fVil-
helm Teil eröffnet. Die Klagen über Zug-
luft und Undeutlichkeit sind ziemlich allge-

mein. Schade, wenn diesen Unannehmlich-
keiten nicht abgeholfen werden könnte.

Die Femme invmble, welche seit etwa
zwölf Jahren ganz Europa in Erstaunen setz-

te, und trotz aller gelehrten Hypothesen bis

jetzt so ziemlich ihr Geheimnis* zu bewah-
ren gewusst hat, befindet sich jetzt hier. DA
ein Gehülfe des jetzigen Besitzers dieses

Kunstwerks dasselbe ziemlich gut nachgeahmt
hat und in Danzig zeigt: so hat sich der Ei-
gentümer, Hr. Prof. Schuar, entschlossen,

sein Verfahren in einer Vorlesung gegen
zwey Thaler Legegeld zu entdecken, und die

Maschine zu verloosen, wenn sich 5oo Theil-
uchmer finden, woran ich aber zweifle. Wenn
das Ganze nicht etwa auf einer Täuschung
beruht, wie ich fast glaube, und wirklich auf
akustische Regeln gebaut ist: so kann sich

die Akustik von dieser Bekanntmachung eine

nicht unwichtige Bereicherung versprechen.

LEIPZIG, bey Breitkopf und Härtel
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Den 2iten März. NÄ 25. 1810.

Ueber Herrn Uthe»
d fii^c %j£rt4J&ftdt£

Xylharmonicon , und

Vor heynahe zwey Jahren reiaete Hr. Uthe

mit einem, von ihm erfundenen Instrumente,

das er Xylosistron nannte, weil der Ton durch

Stäbe von Hohe hervorgebracht wurde, und

er bescheiden genug war, durch Erinnerung

an das alte Sistrum, den noch unvollkomme-

nen Zustand seiner Erfindung andeuten zu

wollen. Wer des Chladni'schen Euphons in

•einer ersten Gestalt sich erinnert, wird sich

den Bau des Utheachen Instruments im We-
sentlichen leicht vorstellen können.' Statt der

gläsernen Stäbe, welche bey dem Euphon mit

angefeuchteten Fingern gestrichen wurden,

hatte das Xylosistron hölzerne Stahe; diese

lagen ebenfalls horizontal, waren mit doppel-

ter Farbe, wie die Tasten auf dem Ciavier,

bezeichnet, verkürzten sich aber, hierin den

Chladni'schen ungleich, im Verhältniss der

Höhe des Tons. Statt des Wassers bediente

steh Hr. Uthe des gepulverten Harzes, und

spielte daher sein Xylosistron mit Handschu-

hen, an die der Harzstaub sich leichter an-

hängt, als an die Haut, welcher er über die-

ses nachtheilig seyn wüi-de. Am Fusse des

Instruments war ein Tritt angebracht, der

wührend des Spiels in Bewegung gesetzt wur-

de, vielleicht nur um den Klang durch Bewe-

gung der Luft zu verstärken. Die äussere

Form des Xylosistron war noch etwas unge-

fällig, und zeigte, was «ein Verfei-tiger oft

bekannte, das« bey diesem ersten Versuch

durchaus nur auf das Notwendige und We^

«entliehe Rücksicht genommen sey;

gebena ringt man nach

cherheit mangelt.

Der Klang des Xylosistron war überra-

schend stark und voll, in den mittleren Tö-
nen am meisten der Harmonika ähnlich, aber

beträchtlich stärker und aushallender, was frey-

lich, wegen des Zusammenfliessen* der Töne,
öfter ein Mangel, als ein Vorzug, genannt
werden mnsste. Die Höhe war flageoletar-

tig, die Tiefe bis in das C kräftiger, als bey
ähnlichen Instrumenten, aber mehr dem Fa-
got und Bassethom ähnlich, ala grossen Har-
monikaglocken, die man, wenigstens bis Es,

bequem und von vollkommen kräftigem Ton
haben kann. Während des Spiels bemerkte
man einen flüsternden Nebenklang, nicht un-
ähnlich dem, welchen die Saitenlänge über

dem Steg auf dem Fortepiano zuweilen hö-
ren lässt, wenn die Umwünlung mit Tuch zu

locker ist Herr Uthe selbst bemerkte so-

wol diesen Ncbcnklang, als jenen zu starken

Nachhall, und hoffte den ersten ganz zu

fernen, den letzten aber durch

Dämpfer zu seinem Vortheil zu benutzen. Ue-
berhaupt war er Willens, SCHI Instrument

durchaus umzuarbeiten und mit einer C'lavia-

Die Claviatur dient nämlich bey dieser

Gattung von Instrumenten, zu welcher daa

Xylosistron, Melodion, Euphon, und ähnliche

gehören, nicht allein zw Bequemlichkeit de«

Spielers, den sie der Mühe, die

liehe
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nen, in etwas überhebt : sie gewahrt vielmehr

haupUächlich den Vortheü, dass der Ton, der

sonst aufhört, oder doch unterbrochen wird,

wenn der streichende Fiuger das Ende des

Stabes erreicht hat, nun ausgehalten weisen

könne, so lang der Spieler es verlangt. Eine

ahnliche ' Verbesserung hatte schon die Har-

monika durch Franklin erfahren ; denn Pock-

rich, ihr Erfinder, hatte feststehende Gläser

lieben einander gestellt und strich sie mit dem
Finger, wodurch denn freylich der Klang sei-

nes angelic organ (so nannte er sein Instru-

ment) auf die Länge des streichenden Fingers

beschränkt war. Franklin gab den Glocken

die gegenwartige bequemere Stellung, und dem
ganzen Gluckenkcgel durch die Rotation den

fortdauernden Ton, Eine Claviatur au der

Harmonika ist also keine Verbesserung, son-

dern nur eine — vielleicht eingebildete —
Erleichterung für den Spieler, der sein Cla-

vierspiel hier anwenden zu können meynt.

Eine gauz andre Bewandtnis« aber hat es

mit jenen neuern Instrumenten. Es ist kein

Geheimniss, das* die Stabe, sie seyen von Glas

oder von Holz, nicht die klingenden Körper

sind, sondern nur das Mittel, durch welches

der Klang aus den verborgenen klingenden

Körpern gezogen wird. Man könnte sie da-

her mit dem Bogen bey Saiteninstrumenten

vergleichen, wenn nicht die Ruhe, in der sie

selbst beym Hervorbringen des Tons bleiben,

diese Vergleichung störte. Sie sind auch viel-

mehr Vermittler des Tons zwischen dem klin-

genden, und dem klangerregenden Körper.

Eine Saite nämlich, oder ein Metallstab, wel-

cher von dem Bogen unmittelbar berührt und

gestrichen wird, lasst ausser dem Klang noch

ein, mehr oder weniger vernehmliches Ge-
räusch hören, das durch die Reibung beyder

Körper an einander, während der Schwingung,

verursacht wird. Könnte man den klingenden

Körper in Schwingung setzen, ohne dass der

reibende ihn unmittelbar berührte, so würde
man den Klang rein erhalten. Dieses au be.

wirken müsste man dem klingenden Körper

die nöthige Erschütterung durch einen festste-

henden mitthcilen, der durch den reibenden

nur in zitternde, nicht aber selbst in reibende

Bewegung gesetzt würde — b. B. durch einen

Stab von Glas oder Holz. Um sich von der

Anwendbarkeit dieses Mittels zu überzeugen,

stemme man einen Glasstreifen oder eine Ther-
mometerröhre mit einem Ende nach aufge-

hobener Dampfung an die' Saite eines Forte-

piano, imd streiche, wahrend man das andre

Ende festhält, mit angefeuchtetem Finger das

Glas der Lange nach auf- oder abwärts.

Doch dieser reinere Klang ist nicht der

einzige, und nicht einmal der hauptsächlichste

Vortheil dieser Art, den Ton hervorzubrin-

gen. Weit bedeutender ist der Gewinn, das*

nun jeder Finger gleichsam die Stelle eines

Bogens vertritt, und dass die, an vier Saiten-

instrumente vertheilten Stimmen, vom Bass

bis zum Discant, durch jene Vorrichtung in

Ein Instrument zusammengedrängt werden,

welches die Vollstimmigkeit des Pianoforte

mit dem aushaltenden, schwellenden und ab-

nehmenden Klang gestrichiier Instrumente

vereinigt.

Die Ehre der Erfindung dieser Gattung

von Instrumenten gebührt unstreitig dein, um
die Theorie des Klangs so verdienten Chlad-

ui, der, in den Jahren 1789 und 1790 das

Euphon baute und zuerst bekannt machte.

Ob Quandt, der fast zu gleicher Zeit die Er-
findung eines ähnlichen Instruments anzeigte,

durch Nachricht von Chladni's Euphon, oder

ganz von selbst auf diese Erfindung gerieth,

weis ich nicht; Chladni's Euphon aber war
in seiner ersten Gestalt vollkommner, als das

Quandt'schc Instrument, der Beschreibung im
Journal des L. u. d. Moden nach, seyn konnte.

Alle spätem Listrumente , die durch einen

vermittelnden Körper dem klingenden seinen

Ton entlocken, sind Variationen des Euphon».
deren es, wie Chladm oft wiederholte,

er von seiner neuen Erfindung sprach,

zähliche giebt
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Chladni fühlte selbst das Bed^irfhiss einer

Claviatur, um dem Ton jede verlangte Dauer
zu gebeu. Diese Aufgabe ist keine andre,

als die: die oben und unten begrenzte Länge
des Stabs in eine unbegrenzte, d. h. den ge-

raden Stab in einen kreisförmigen, oder die

ganze, lafclähnliche Reihe der Stäbe, in eine

Walze zu verwandeln. So entstand sein Cla-

vicylinder. Der vermittelnde Körper (die glä-

serne, angefeuchtete Walze,) ist hier von dem
klingenden wieder getrennt, diu-ch das Nie-

derdrücken der Taste wird erst der Körper,

Welcher klingen soll, mit der bewegten Walze
in Berührung und dadurch in Schwingung
gebracht.

Viel Aehnlichkeit mit dem Clavicylinder

hat das Melodiou des Ilm. Dietx. Nach der

neuen Einrichtung werden Stabe von Messing
durch eine metallene Walze in Schwingung
gesetzt, und ein Hauptvorzug dieses Instru-

ments ist, dass weder Wasser noch Harzpul-
ver erfordert wird, um die Schwingung her-

Torzubi ingen, *- •

Auch Hr. Uthe hat sein Xylosistron mit
einet Claviatur versehn, und er zeigte es in

dieser veränderten Gestalt vor einigen Wo-
chen unter dem Namen Xylharmonicon. Den
innern Bau hält er noch geheim. Im Aeus-
seru hat sein Instrument einige Aehnlichkeit

mit der Ditanaclasis, nur ist es um ein be-

deutendes kleiner. Die Claviatur geht zwar
vom Contra-F bis in das viermalgestrichue c,

doch sind die Contratöne nebst dem C nur
Verdoppelung der höhern Octav und also von
acht, nicht, wie bey gewöhnlichen Piano-

fortes, vou sechszehn Fuss Tiefe •— eine lo-

benswerthe Einrichtung, weil bey diesem klei-

nen Körper die wahre Tiefe der Contratöne

zu kra/Uos ausgefallen seyn würde. Der Klang

war noch ganz derselbe, wie bey dem Xylo-
sistron, auch hatte Hr. Uthe, welcher, nach

einem sehr richtigen Grundsatze, zuerst die

Hauptsache vollenden wollte, die, an dem frü-

heren Instrumente bemerkten Fehler noch

nicht verbessert} selbst der Mechanismus war
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noch unvollkommen und dem Spiel hinder-

lich, indem nicht alle Töne mit gleicher Ge-
nauigkeit ansprachen} doch liess sich dieser

Mangel durch eine kleine Nachhülfe auf der

Stelle verbessern. Findet der Verfertiger nur
Aufmunterung, in seinem Fleisse nicht zu er-

müden, so wird es ihm leicht seyn, dem Xyl-
harmonicon die nöthige mechanische Vollkom-
menheit zu geben, und dann darf man von
ihm etwas Vollkommneres erwarten, als ähn-

liche Versuche bisher geleistet haben.

Neben dem Dicütischen Melodiou gewinnt
das Xylharmonicon in folgenden Stücken:

»ein Ton ist in den Mitteltönen reiner, freyer

vom Geräusch der Reibung, voller und der

Harmonika ähnlicher; in der Tiefe ist er kraf-

tiger, aber bey weitem noch nicht kräftig ge-

nug im Verhältniss zu den Mitteltönen. Da-
gegen ist der Mechanismus des Melodion nicht

nur vollkommener, sondern, so scheint es mir
wenigstens, auch einfacher und sicherer.

So ehrenvoll nun diese Instrumente ne-*

ben der Harmonika bestehen können, so we-
nig dürfen sie mit ihr rivalisiren, oder gar

sie, durch vorgespiegelte Bequemlichkeit de«

Spiels, entbehrlich machen wollen. Die CU>
viatur hat allerdings einiges Bequeme für den

bequemen Anfänger; allein erfahrne Harmo-
nikaspieler werden, selbst wenn sie sehr gute

Clavierspieler sind, eingestehn, dass das Spiel

auf der Claviatur, z. B. des Melodion, un-

gleich schwieriger sey, ab das auf den Glok-

ken der Harmonika. Auch der eingebildete

Nachtheil der Harmonika für die Gesundheit

des Spielers ist durch jene Instrumente nicht

entfernt; im Gegentheil ist ihr Ton vielleicht

eingreifender, als der der Harmonika. Ohne
also zu vergleichen, suche man den Charac-

ter jedes dieser Instrumente aufzufassen, und

diesem gemäss es zu behandeln; dann wird

jedes seinen Besitzer auf seine eigenthümliche

Art erfreuen, ohne das andre selbstsüchtig

verdrängen zu wollen.

A. Apel.
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NaCHAICH TBK.

Bertin, d. 4tcti Man. Hier erhalten Sie

Nachricht vou dem, wu «ich seit etwa einem

Monat in der hiesigen musika], Welt bemerk-
lieh gemacht hat*

Am 1 Men Febr. gab Hr. Ambro«oh, vom
königL NatümaHhcater, Concert im Saale der

Stadt Paria. Wir hörten die herrlichen Ou-
vertüren an* Cherubini'i Lodoisca und aus

Winters Montalban, welche Werke von der

hiesigen Bühne fast ganz verschwunden XU
aeyn scheinen , und ein Concert für zwcy
Waldhörner von Nisle, geblasen von den Hrn.
Blicseuer und Schunke, Hr. Ambrosch sang

mit Dom. Koch und Dem. Creutc das schöne

Terzett aus der, unsrer Bühne ebenfalls frem-

den Oper Arianna von Winter, und mit
männlicher Gesellschaft einen angenehmen vi*r-

siüumigen Gesang diue Instrumentalbegleitung

von Sutor. Mad. Bethinann declamhle Schil-

ler» Gedicht: der Graf von Habsbing, und
ihre Tochter, Dem. Unzelmatm, sang das Fi-
nale des ersten Acts aus Winters Calypao.

Die Unterhaltung gewahrte Vergnügen, wenn
sie gleich nichts Ungewöhnliches darbot. —
Am Äten gab Dem. Schmidt Concert im Thca-
tersaal anter Leitung ihres Lehrers, des Hrn.
Capelira. Righim -— der derni, leider, hier

einen neuen Beweis tu der, in einem der leU-
ten Blätter Ihrer Xeit. gegebenen CJiaracteri-

stik der hiesigen tumultuarischen Directei-en

gab. Mit aller wohlbegründeten Achtung ge-

gen Ilm. Righ., müssen wir doch gestehen,

dass er durch seine gewaltigen Anstrengun-
gen beym Anführen mehrere der iaieressan-

te*ten Partien ungnücssbar machte, und also,

in die»em Sinn, verdarb. Er hatte für das

»einem trefflichen Tigranes gewählt, und nur
Schüler von ihm, diesem vorzüglichen Sing-

mekttor, «rügen die Solopartien vor — näm-
lich Dem. Schmidt den Iphicrates, Dem.

Schick den Pompehis, und Hr. Stümer den

Tigranes. Der Genuss war, bis auf die be-

merkten unangenehmen Störungen, köstlich.

Am taten ward zum Benefiz für Mad.
Müller, ausser Kotzebue's Lustspiel, der häus-

liche Zwist, zum erstenmal gegeben: Franca

de Foix, oder Eifersucht üi der Falle —
Singspiel in drey Acten, nach dem Französ.

bearbeitet von Herklots, mit Musik von Ber-

ton. Da llir Pariser CoiTcspondent Urnen

schon bey der ersten Erscheinung dieses nicht

uninteressanten Stücks dasselbe ausführlich ge-

schildert hat, so bleibt mir, um nichts r.u

wiederholen, nur übrig, von der hiesigen Auf-
fuhrung desselben kurz zu referiren. Die
chnracLcritüsclic Musik geßel, und man eriu-

nerte sich nicht ohne Freude au eine andre

Compositum dieses erfahrnen Thealercampo-

»isten,— an Ahne, die einUeblingsstück unser.

Pubbcums ist, aber nur selten gehört wird.

Am meisten gefielen die vier ersten Num-
mern des sweyten Aufzugs: No. 7., Ed-
munds (Mad. Eunike) Arie; No. ,8., Ter-

zett dea Königs Frans I. (Hr. Eunicke)

Franca (Dem. Schick) und Edinonds; No. 9.

Franca's Roudeau ; und No. 10. des Königs

lieblicher Traum. Ferner fand Beyfall im
dritten Aufzug No. li., das Duett %wischen

Franca und dam König. Auch Mad. Müller

(Königin Margaretha,) Hr. Rebenstein. (Graf

Chatcaubriant) und Hr. Holzbecher (Herzog

Belleearde') spielten nicht cauz ohne BevlklL

Am 17 tan, und seitdem noch einige Mal,

ward im Openihause Werners Weihe der

Kraft wieder gegeben, die seit der berüchtig-

ten Schlitten Iah»! im July • 806 vom Reper-

toire vemhwundeu war. Von dem Stück

selbst und seiner Ausführung kann hier die

Rede nicht seyn i die neuen schönen Decora-

Uouen and der herrliche Zag im dritten Act
mögen kurz erwähnt a>-yn, da -sie die zahl-

reichen Anwesenden zu bezaubern -schiene».

Von der zur Handlung gehörigen Musik dea

Hin t'anellm Weber hat die tun» Zeituup
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schon vor Tief Jahren das Nöthige gesagt.

Im grossen, schönen Opernhan*e na]im sich

die Ouvertüre und der Marsch beym Zuge
trefflich aas. Nur darin unterschied sich die

Darstellung von der ehemaligen im National-

Uieater, dass der Choral: Eine feste Burg ist

unser Gott etc., womit im dritten Act der

Zug Luthers und seiner Freunde begleitet

wurde, auf Vorstellung der hiesigen Geistli-

chen, nicht gesungen, sondern nur mit vollem

Orchester gespielt ward.

Am 18 ten gab Mad. Gröbenscbütz Con-
cert im Theatersaale. Sie spielte brav und
mit Auadruck ein Conoert für das Fortepiano

von Duasek, und Variationen auf das Thema

:

Wann i in der Morgcnfiüh aufirteh. etc. Dem,
Schmidt sang mit Kraft, und Eleganz eine

8cene aus Righüü's Armida mit obligater Cla-

rineUe. Aber die Bardenhymne aus Mehuls
Uthal, mit obligater Harfe und Flöte, mach-
te, Ton soeuischer Feeerey verlassen, nicht den
erwartelea Eindruck.

Den 2 6sten wurden zum Benefiz für

Herrn und Mad. Eunicke, ausser dem Lust-
spiel: der Versucher in der Wüste, zwey
neue Singspiele gegeben. Das erste war: die

Verwandlungen, in Einem Act, frey nach

dem Franxos. des Segür des Aeltern, mit
Musik, von Weigl. Die angenehme Musik
ward unter Webers Leitung gut executirt.

Am meisten gefiel das Duett No. 4. zwischen

Anne (Mad. Lanz) und Julie (Mad. Eunike);

und Jiiücns Chanson No. 6.: De l'amour m
rose est l'image etc. Dos zweyte Singspiel

war : das Singspiel auf dem Dache, in Einem
Act, nach Dümersaus Idee, Ton Trekschke,

mit Musik Ton dem Terstorbenen Capellm.

Fischer in Wien. Auch dieses gefiel sehr.

Die Neuheit der Decoration, Dacher, Kirch-

thurm, Galierien etc. darstellend, die

Tolle, nur hin und wieder sn gekünstelte Mu-
sik, und die brave Execution «anter Seidel«

Direoüau hessen es aucii niuht anders erwar-
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ten. Die Ouvertüre ist mehr für das Con-
cert, als das Theater geeignet. Den Anfang
machen eiuzelne Paukerisch läge, und nacli und
nach treten die obligate Violine, Flöte, Oboe,

Clarineltc, Fagott und Hörner ein, welche

von den Hm. Hummerich, Schröck, Westen-
holz, Tausch jun., Griebel, Lehmann uud
Richter brav gespielt wurden. Sonst gefie-

len No. 3. Johns (Hr. Blume) Arie, von ihm
selbst recht gut mit der Guitarre begleitet)

No. 4., Henrietten« (Dem. Schick) Aricj No.

5., des Moticus Schnellfinger (Hr. Wcjtz-
raann) Liebcsantrag, von ilun mit Harfe, Horn,

Triangel, Tambourin und Piccolflöte begleitet,

gefiel wegen der Vergleichung mit einem so-

genannten Künstler aus Como, der sich hier

seit einigen Wochen aufhält, und durch ähn-

liche mechanische Fertigkeiten das Publicum an

öffentlichen Orten und in Gesellschaften aniü-

sirt; endlich das Ensemble, No. 6., zwischen

Eduard, (Hr. Eunike), Schncllfinger, Henriet-

te, Güldenfeld (Hr. Gern) und Simon (Hr.

Wauer).

Den isten März gab Hr. Gern, vom Na-
tionaltheater , Conoert im Theatersaale. Ejr

sang brav, wie immer» eine schöne Arie vom
Capellm. Weber, und mit Dem. Schick und
Hrn. Eunicke ein TerzcU von Wcigl. Hr.

Bliescncr spielte ein Clarineltconcert vonKrom-
roer, rund, rein und zart. Den zweyteu Theil

füllte eine grosse deutsche Messe, von Holz»

baner, ehedem Capellmeister zu Mannheim,
mit zwey eingelegten Partien von andern Com-
poiüsten — einem Gloria für weibliche Stim-

men von Fasch und einem Sastctui für Mux»-

ueratimmen von Weber,

r

Frankfurt 'am Mayn, im Marz. Im Mo-
nat Febr. waren hier die öffentlichen CoWBörte

ziemlich selten. Von hiesigen KAÜMtltJru wurde
' nicht eins gegeben. Mascacaden und .B*üe

aller Art bcscJuftigf.cn das Publicum s*u sehr,

ah daa» sich «ho Xoiikaustiei eine hinreiebeude
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Unterstützung hätten versprechen dürfen; aber

in den nun folgenden Monaten haben sio mehr

Hoffnung geneigte Ohren *u finden. — Ain

7ten Februar gab Mad. Emilie Grossraatin,

Schauspielerin bey der hiesigen Bühne, Con-

cert und Dcclamatorium. Von Musik beka-

men wir dabey Folgendes zu hören. Sym-

Jhouie von IJaydn. Mad. Lange sang eine

'olonoise von Marchesi. Hr. Busch — kein

Frankfurter, und, so viel ich weiss, ein Di-

lettant, — spielte ein Clavier- Concert aus Es

dur von Dussck. Es war dieses das ernte

Concert von Dussek, welches wir hier öffent-

lich au hören bekamen. Die Coinposition

hatte gar nichts ausgezeichnetes. He. Busch

spielte fertig und präcia. In der aten Ab-
theilung sang, nach einer Ouvertüre von Mo-
ealt, Hr. Mohrhardt eine Polouoise von Weigl,

und am Ende spielten die Herren Hofmaun,

(Violin) Mangold, (Violoncello) und Busch

(Ciavier) ein Trio von Himmel. Auch die-

ses Stück liess kalt, ob es gleich recht gut

vorgetragen wurde. Hr. Busch zeigte viel

Talent und wahren Sinn für Musik; beson-

ders aber bewies er viel Fertigkeit und Ge-
lenkigkeit der Hände, vorzüglich in einer ge-

wissen Art Passagen, wo dio Hände nicht zu

angestrengt sind, und rasch und vortheühnft

dahin laufen können.

Die Hrn. Gebrüder Bohrer, königl. Bayer.

Camracr-Musici, besuchten uns auch wieder

und gaben am i4len Febr. Concert. Es fing

dieses mit einer Ouvertüre von A. Bohrer

an, welche einzelne sehr kräftige, auch to-

bende und lärmende Stellen hatte, wodurch

die Zuhörer wol, wenigstens in augenblickli-

che Aufmerksamkeit versetzt wurden, die die-

ses Stück aber keineswegs zu einer guten Ou-
vertüre, einem planmässig ausgearbeiteten Stück,

machten. Sie gefiel indessen dem grössten

Theil der Zuhörer, welches wol auch sehr

leicht su erklären war. Dem. Chelius sang

«ine Arie von Simon Mayer, in welcher sie

•inen Beweis gab, dass sie in der Kunst im-

4
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I mer vorwärts schreitet. Hr. M. Bohrer spielte

ein Violoncellconcert (E moll) von Romberg.
Ob uns nun gleich dieses Concert noch leb-

haft vorschwebte, wie es der Componist selbst

voriges' Jahr hier vortrug: so befriedigte uns

doch auch Hr. M. Bohrer in vollem Maasse.

Er spielte es nicht nur ab — die Passagen

mit aller Genauigkeit etc. sondern drang auch
darauf, das Stück so vorzutragen, wie es der

Sinn dos genialen Werks fordert. Der Bey-

fall war allgemein, von Kennern und Nicht-

keunern. — Hr. A. Bolirer spielte ein Vio-

lraconcett von eigener Composition. Als Vir-

tuos schien er uns, seit seinem letzten Hier-

seyn vor drey Jahren, keine Vorschritte ge-

macht zu haben; eben so wenig als Compo-
nist. Dieses näher zu beweisen und auseinan-

der zu setzen, würde eben nicht schwer seyn

;

aber doch zu einer Weitläufigkeit fuhren, die

weiter keinen Nutzen hätte. Die gefällige

Mad. Schönberger sang eine Arie von Weigl.

Zum Schluss spielten die Hrn. Gebrüder Boh-
rer eine Grande ConcerUtnte für Violin und
Violoncello von A. Bohrer.

CarUruhe. Der Tod des wahrscheinlich

ältesten aller jetzigen Musiker, unsers Ca«
pellm.s, Joh. Aloys. Schmittbauer, ist schon

früher in andern Blättern angezeigt worden.
Iber mögen einige Zeilen zur Erinnerung an
den warkem Mann und nicht unbedeutenden

Künstler nachgetragen, und so sein Andenken
iu den Aunalen der Tonkunst erhalten wer-
den. — Er hatte in Sluttgardt, noch in der

für Musik dort so glänzenden Zeit, seine Bil-

dung erhallen; and Jomelli, in Stattg. der

Gott des Tages, war sein Muster, war bey
eigenen Arbeiten auch sein Rathgeber. Er
schrieb vieles für Cammermusik — Sympho-
nien, Quartetten, Clavierconcerte, Canlaten,

Lieder, Claviersonatcn u. s. W. , näherte sich

in diesen aber weniger seinem Muster, dessen

Genialität und Feuer ihm abging, als Roset-

ti'n, Vanhall'n und ähnlichen, damals sehr be-
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liebten Cornponistcn. Man hatte, besonders

iu den ihm nahen Theilen von Deutschland,

jene Compositionen sehr gern, ohne dass sie

jedoch grosses Aufsehen erregt und sich sehr

weit verbreitet hatten. Einige von ihm cora-

ponirle Operetten machten weniger Glück, ob-

gleich sie recht angenehme Stücke enthalten.

Am liebsten schrieb aber Schjnittb, für die

Kirche, und mehrere seiner Arbeiten dieser

Art haben ein beträchtliches Publicum, und

vielen Bcyfall, besonders bey denen gefunden,

die es mit dem eigentlichen Kirchenstyl nicht

eben genau nehmen; denn er selbst nahm es

mit diesem keineswegs genau. Es war ihm

genug, wenn seine Missen u. dgl. brillante

und vorlhcilhaft instrumentale Chöre, und an-

geuehme, süigbare Solos euüüelten, übrigens

aber im Ausdruck des Ganzen den Worten

nur nicht geradezu entgegen waren. Seine

grosse Missa aus Ddur, die 1781 «u Speyer

bey Bossler in Stimmen gestochen worden,

und die wol Isein vorzüglichstes Werk ist,

zeigt dies, und zeigt auch überhaupt» was Cl-

in diesem Fache leisten konnte.

Als die Harmonika in Deutschland be-

kannter su werden anfing, erklärte er sich

zuerst mit für deren Freund und Beförderer.

Ei- lernte sie selbst, und sehr gut, spielen ; er

bildete seine Tochter zu gleicher Geschick-

lichkeit, und trug auch zur BUdnng der nach-

her berühmten Virtuosin auf diesem Instru-

mente, der Dem. Kirchgessner, nicht wenig

bey. Er studirte den Bau der Harmonika, liess

in der Carlsruher Fabrik unter seiner Leitung

dies Instrument verfertigen und legte selbst

die letzte Hand daran« so das» die von ihm
gelieferten Harmonikas wüklich unter die be-

sten gehören, welche man zu Kauf haben

kann. Auch schrieb er nicht wenige Hand-

stücke u. dgL für dies Instrument.

Uebrigens war er üi früherer Zeit ein

tüchtiger Ciavierspieler, war damals und auch
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sein ganzes Leben hindurch ein wohlwollen-

der, thatiger, braver Mann. Er starb Endo
Octobcrs vorigen Jahres, ein und neunzig

Jahre alt.

Leipag. Mad. Werner, geb. Becker, von
Weimar, welche verwichnen Winter in un-
seru Concerten mit verdientem Beyfall gesun-

gen hat, gehet jetzt mit ihrem Galten in ihre

kunstfreundliehe Vaterstadt zurück, und wir
glauben ihr hier wenigstens ein erkenntliches

Abschiedswort sagen zu müssen. Ihre sehr

angenehme, einen beträchtlichen Umfang be-
herrschende Stimme, ihre verständige und ge-

fällige Methode, die gute Wahl dessen, was
sie sang, und auch ihr anspruchsloses, ein-

nehmendes Wesen, haben dem gesammten
Auditorium oft Freude gemacht. Sie gedenkt;

bey einem der vorzüglichsten Singmeister üire

höhere Schule zu vollenden ; und da sie schon
jetzt so bedeutende Fortschritte gemacht hat,

da sie so jung, so eifrig in ihrer Kunst und
so bescheiden ist, da sie auch einen Gatten

besitzt, der selbst als einen angenehmen Sän-
'

ger und in der eigentlichen Singkunst wold-
erfahrnen Mann sich zeigt: so kann man ihr

mit vollkommener Sicherheit voraussagen, sie

werde, bleibt alles beym Gleichen, eine Sän-
gerin werden, welche jede Opern- oder an-
dere musikalische Anstalt zieren, jede der voll-

kommenen Zufriedenheit des Publicum» naher

bringen, und überall die erwünschte Aufnah-
me finden wird. —

Den Tod des talentvollen^ äusserst frucht-

baren, beliebten und anmuthigen Theatercom-
ponisten, d* Alayrac, in Paris, haben wir noch
nicht berichtet, weil wir hofften, erst etwas

Gründlichere und Zuverlässiger* über ihu,

seine Bildung, seine Thatigkeit und sein Le-
ben zu erfahren, als was einige französische

Blatter davon erwähnet haben. Es ist die»

aber bis jetzt darum nicht gelungen, weil die-

ser bescheidene Mann von der grossen Welt

1
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u, nur seiner Kunst lebte, und es

«ben so gern sähe, dass seine sehr zahlrei-

chen Operetten dem Publicum Freude mach-

ten, als dass dies um den Verf. sich weiter

nicht bekümmerte. Er starb d. s^sten Nov.

vor. Jahres, im 56sten Lebensjahre. Der Kai-

ser Napoleon hatte ihu durch das Kraus der

Ehrenlegion ausgezeichnet. Lehrer am Con-

aervatoire zu werden, hatte er verbeten, um
unabhängig bleiben zu können. Die sehr an-

sehnlichen Pensionen, die er, nach der Ein-»

riclitung der franz. Theater, für diejenigen sei-

ner Arbeiten genoss, welche dauernden Bey-

üill erlangten, (er hatte zwischen 5 und 4ooo

Thaler jahrliche F.inualur.e aus dieser Quelle,)

erleichteilen ihm, sein Leben in der Freyheit,

in der erwünscliteu Thätigkeit, und in der hei-

tern Gemütlichkeit hinzubringen, die ihn

beglückten.

RSCEXSION.

Gesänge mit Begleitung des Pianoforte, Ihro

Maj. der Königin v. Preusten — gewidmet

vonJ.F.H. Riel, tön. preuss. Mueitdirector,

Leipzig, gedruckt bey Breitkopf und Härtel.

(Pr. 1 Thlr.)

Hr. R. , von dem Ree. noch keine andere

Coniposition kennet, scheint sich , als Licder-

componist, vornämlirh Righiui und Himmel
zu Mustern genommen zu haben. Dagegen

Hesse sich nichts sagen, besonders wenn er

die Fehler dieser Meister vermieden, z. B.

besser declamirt hatte — was er aber nicht

getfaan hat. Indem jedoch Hr. R. den guten

Gesang dieser Manner, und auch, besonders

des

pagnement nachahmt,

so,

er sieh nicht

einzelne ihrer

das» sie sich

leicht citiren lassen, ja dass es ihm sogar be-
gegnet, ganze Phrason von ihnen in sein«

Lieder aufzunehmen. (Man vergleiche z. B.
gleich sein erstes Stück: Lauras Quelle, mit
Righini's Compositum desselben Textes; sein

Lied, S. 16., mit Himmels: Dich deckt mit
bleyernem Gefieder, in der Fanchou; «ein

Lied, S. 3 0., mit Righini's Composition des-
selben Textes, mit Variationen.) Das gehet
detm nun freylich über die Gebühr, und spricht
nicht für die Erfindungsgabe des Verf.«. Nimmt
mau es aber hiermit, und mit den oben an-
geführten Nachlässigkeiten in der Declaraation— deren zu viele sind, als dass wir nöthig
hätten einzelne nachzuweisen — uichtigenau

j

sucht man blos etwa«, da« eine angenehme
Unterhaltung im Ganzen und überhaupt ge-
währen kann} etwa«, wo fast durchgängig
gute Texte mit passenden, grÖMteotbeila vor-
theilhaften Melodien, und einem denselben
angemessenen, mehr oder weniger vollen, aber
nirgends ganz gemeinen und abgebrauchten
Accümpagnemeut versehen werden 1 so wird
man mit dem Werkeheu zufrieden seyn, und
zu mehrern seiner Stücke sogar öfter« gern
zurückkehren. Dass Hr. R. die Singkunst
und auch das Pianofortespiel verstehe, scheint
ans allem hervorzugehen, ~ Der Gesänge
sind neun; der erste ist musikal. parodirt,

und der letzte für zwey Soprane geschrieben*

Das Werkchen ist schön gedruckt.

LEIPZIG, hby Breitiopp um» Hähtel.
—

—
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 28*° Marz. N?

. 26. 18 10.

R F. C E N 9 I O H.

Das Lied von der Glocke, in Musik gesetzt von
Andrea* Romberg. Vollständige Partitur.

Bonn, bey N. Sünrock. (Pr. 16 Fr.)

Eines der beliebtesten deutschen Gedichte er-

scheinet hier mit Musik für ein ganzes, voll-

ständiges Orchester kunstvoll bearbeitet. Irren

wir nicht, so ist dieses der erste Versuch
solcher Art, der mit diesem allbekannten, wun-
derbaren Schillerscheii Werke gemacht wor-
den ist. Ob er, der grosse Dichter, selbst je

daran dachte, dieses Gedicht in Begleitung ei-

nes vollständigen Chores absingen zu hören,

möchten wir nicht behaupten. Es dringt sich

nämlich gleich Anfangs die Frage auf, ob wol
dergleichen grössere, voraämlich mit allem

Prunk der Sprache, mit — eher zu viel er-

höhter Einbildungskraft ausgeschmückte ; ob
wol didactische, und zugleich erzählende Dich-

tungen geeignet sind, überhaupt in Musik ge-

setzt zu werden? Hier, wo der Dichter ganz

allein so alles in allem ist, dass alles Hinzu-

kommende ein Ueberfluss scheinen rouss, und
selbst die rhetorische Deklamation kaum ih-

ren Puitct undj Stand zu nehmen weiss; hier,

wo Musik blos Begleiterin seyn soll, und sich

selbst ihrer Reize berauben musa, um ja nicht

ihrer ernstem, strengem Schwester zu nahe

zu treten, und wo es leicht eben so unmög-
lich scheinen kann, dem Dichter von der ei-

nen Seite überall Genüge zu leisten, als von
der andern, ihn nicht zu verdunkeln —
hier, werden viele denken, wäre es wol bes-

1a. Jahrg.

, nur den Dcclamator, nicht

Componisten aufzurufen, um einem versam-
melten Pubheum die Schönheiten des erhabe-
nen Products fühlbarer zu machen. Denn
nach ganz andern Wirkungen strebet der Ton-
künstlci, ganz verschieden ist das Ziel, das
ihm vorschwebt, ganz anderer Mittel muss
er steh bedienen, um seine Arbeit gelten zu
raachen — ganz anderer, als der Dichter in
solchem Werk. Zur selbslstandigen Kunst
ausgebildet, verschmähet es die Musik, ab
blosse treue Magd die Poesie zu begleiten,
wie sie wol einst gethan. Nicht blos dienend
will sie sich dem Rhythmus, dem Worte de«
Dichters unterwerfen. Sie fühlt die eigene
Kraft, die ihr beywohnt, die Kraft, mit der
sie auf das Menschenherz zu wirken fähig ist,

und fordert daher von der Dichtkunst solche
Ergiessungen

, die, in wenigem, prunkloseru
Worten dahinfliessend, Dir einen Stoff dar-
bieten, den sie durch ihre Macht zur voll-
ständigsten, lebendigsten, affectvollesten Dar-
stellung ausbildet. Bios in dem Liedeben die-
net sie ihr noch, und giebt in begleitenden
Tönen ganz und unverändert das wieder, was
jene dargeboten hat. Vielen entfuhren des-
wegen Klagen, entfuhren Rügen, über den
Verfall der Musik, die bey reiferm Nachden-
ken nur deu nicht denkend
treffen

Doch wenn es gleich nicht zq längnen
ist, dass jede für ein volles Orchester, für
Chöre und Arien, berechnete Poesie ihre ei-
gene Physiognomie haben müsse, um mit
Vortheil zu erscheinen ; so fehlt es doch wie-

26
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der nicht an Beyspielen, wo beschreibende

und beleihende Gedichte mit Wirkung, mit

Bey fall, sich in dem musikalischen Gewände <

gezeigt haben. Um aus schon älteru Zeilen

ein Beyspiel anzuführen, nennen wir Miltone

Allegro und Penteroso , welches der grosse

Händel, dem es übrigens nicht an Dichtern

für seine Compositionen fehlte, in Musik ge-

setzt bat, und welches wir in der Tbat für eine

seiner gelungensten Arbeiten halten. Darum
Wollen wir denn auch nicht länger bey der

Frage verweilen, ob das Lied von der Glocke

für einen vollständigen Musikchor hätte sollen

bearbeitet weiden. Die Form, in welcher es

am besten gegeben werden konnte, wenn es

einmal gegeben werden sollte, mag uns zu

einigen Bemerkungen fuhren. Der Compo-
nist hatte liier zwischen der CanUilc und der

Liederfoim (im weitesten Sinnt) zu wilden.

Zu weit würde ihn ersterc gefübret haben— manches andere, was eben diesem Gedicht

nicht anzupassen gewesen wäre, noch zu ge-

schweigen. Wir glauben , dass die Einrich-

tung, die Hr. Romberg mit seiner Musik ge-

troffen, eben nicht zu verwerfen scy. Kurze,

liederartige Sätze, in welchen der erzählende

Theil des Gedichts vorgetragen ist, wechseln

mit Chören, welche das Beschreibende des-

selben ausdrücken. Alle diese Satze greifen,

in verschiedenen Ton - und Tactarten, in ein-

ander, so dass nur das Ende einen förmli-

chen Ruhepunct darbietet. Diese, der dra-

matischen sich nähernde Form erinnert an

die Art. wie Finalen in grössern italienischen

Opern, nicht ernster Art, einst geschrieben

wurden, besonders an jenes schöne Ensem-
blestück, welches den vierten Act der Zau-
berflöte eröffnet. Man muss gestchen, dass

dadurch Leben uud Mannigfaltigkeit in das

Werk gebracht wurde, und dass eine gedehn»

lere, wenn gleich erhabenere Musikgattung

ihm minder voi theilhaft gewesen wäre. Um
nun das Gcs.tgtc deutlicher zu machen, geben

wir eine kurze Ucbersicht, wie das Gedicht

vom Cuiuuuuüten behandelt worden ist.

Zum Eingang führt ein sehr kurzes Ri-

toruell nur von acht Tacten. Wir glauben,

dass Hr. R. hier hatte etwas ernster seyn

düifen, und dass er, da seine Musik für den

Concertsaal bestimmt ist, unbeschadet des lie-

deimassigen Characters, den er (jene grossen

Scencn abgerechnet) immer beyzubehalten ge-

sucht, in längern Harmonien hätte vorbereiten

sollen ; zu schnell möchte wol des Meisters

Gesang eintreten, zu wenig noch des Hörers

Ohr und Süin zu dem würdevollen Emst
und dem ruhigen Nachdenken gestimmt seyn,

die hier zum Genosse nöthig sind. — In

einer sein* fasslichen Melodie beginnt der Mei-

sler die erste Strophe, welche der Chor fort-

führet, und« wie es der Dichter durch sein

Sylbcnmaass gleichsam schon vorgezeichnet,

wechselnd mit ihm bis zu den Worten: mit

der Freude Fcyerklange, einhergeht Ein

sanfteres Adagio in A dur, von einer Sopran-

stimme vorgetragen, folgt nun auf vorige, in

Fdur gesetzte Chöre. In einer verschiede-

nen Tactart nimmt der Tenor, welcher nun
das Jünglingsalter schildert, den Gesang auf,

bis sieh bey den Worten: o zarte SehntucJa,

süsse* Hoffen, beyde Stimmen in ein Duo
vereinen. Diese drey Sätze gehören unstrei-

tig zu den angenehmsten, gesangreichstcii des

ganzen Stücks. — Doch der rüstige Meister

macht diesem schönen Gesänge ein Eude. Kr
tritt mit seiner ersten Melodie dazwischen.

Die folgenden längeren, schwierigen, musika-

lisch schwer zu beliandebden Reflexionen des

Dichters, wo das Strenge mit dem Zarten

wechselt, hat unser Componist, als Solosätze

für den Bass, weiter hin für den Tenor, ge-

geben. Der nothwendige Melodienwechsel, und
die bald folgenden häufigen Chöre, machten

es so nöthig. Erst bey den Worten: Und
der Vater mit frohem Blick, geht der Gesang

in ein Trio von Bässen und Tenor über}

mit ihuen vereinet sich dann die Sopranstim-

me bey: Mit des Scfüclsalt MäcJiUn; sie be-
reiten mit begleitendem Chor eine etwas mehr
ruhende Cadenz vor. — An einem grossen,
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sehr schwierigen Theil seiner Arbeit ist nun
unser Künstler vorüber. Was nun folget,

git-bt «einer Phantasie mehr Spielraum, ver-

schallt ihmjmehr Gelegenheit, uns den Reich-

thura seiner Harmonie zu öffnen. Bey dem
Verse: Furchtbar wird die Himmelskraß,
rührt Hr. R. einen FuKensalz ein. der den Kejm
schöner Durchführung in sich hält, den er

aber sogleich wieder verladt — fast als weno
er in unsere Empfänglichkeit für so etwas

Zweifel setzte. Wir bedauern dieses um so

mehr, da er durch den auf dem Titelblatte

angebrachten Rathsei -Canon einen neuen Be-
weis giebt, dass er in das Gebiet der harmo-
nischen Kunst tief genug eingedrungen ist —
wenn es nämlich, nach so mancheu andern

Beweisen dafür in seineu Quartelten, noch

eines solcheu bedürfte. Wir glauben, dass er

die Fuge bis zu den Worten: Au* der fVolke

quillt der Segen, hatte durchführen können;

dass, wenn er diese Worte, als vierstimmigen

Zwischensatz im Adagio behandelt, und dann
bey der sogleich folgenden Schilderung des

FeuerUrmens , statt gewöhnlicher, schon oft

gehörter Accorde, die Fuge wieder vorgenom-

men, sie durah weitere Ausarbeitung, neue

Wendungen, Verkürzungen etc uns naher ge-

legt hätte, er nicht nur semem Werke mehr
Kraft und Mannigfaltigkeit verheben, sondern

für sich auch den Beyfall jedes Konuers ge-

wonnen haben würde, da Schöpfungen dieser

Art, die hier so ganz an ihrem Platze gewe-

sen waren, immer seltener worden. — Bey
der Schilderung des Grabgelautcs, das der Lei-

che einer Mutter gilt, halte man wol neuere

Gedanken erwartet. Ist gleich Tonart und

Rhythmus gut gewählt: so findet sich doch

keine Idee, die sich von dem Gewöhnlichen

entfernte— welches man wol auch von dem
bald folgenden Pastoralsatz: Munter fördert

seine Schritte, sagen möchte. — Der etwas

mehr durchgeführte, mit dreystimm igen Solos

wechselnde, schöne Chor, auf: Holder Friede,

gewahrt nach öfters abgebrochenen Sitzen,

eine Rulle, die iür die rascheren Chöre an-
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genehm vorbereitet. "Bali fest der Compo-
11 ist wieder mehrere fugirende, nachahmende
Satze hören ; z. ß. der Meister kann die Form
zerbrechen, und« Weh denen, die den ewig
Blinden de* IAchte» Fackel leihnt doch ist

auch hier keiner weiter ausgeführt. — Mit
einer sehr emsteu, feyerbchen Melodie schliesst

er endlich seinen langen Gesang. Von den

Worten: Freude lutt nur Gott gegeben, ist al-«

les mit einem Emst und einer Würde be-

handelt, die jeden anziehen wird. Ist gleich

der Schlusschor : Freude dieser Stadt bedeute.

etwas zu alltäglich, zu gemein: so ist doch
der schöu molivirtc Satz auf die Worte

:

Friede sey selu- gut u. rührend geschlossen.

So hat Hr. Romberg eine schwere Auf-
gabe,, wenn nicht gelöset, doch mit Ehre, wie

wir glnuhen, beseitigt, und mit Vortheil sich

aus derselben gezogen. Seine immer gut flies-

senden Harmonien, die abwechselnde Beglei-

tuug der Instrumente, die leichten, fasahehen

Melodien, die durch cfesiZhcfcerherbeygefuhrto

Mannigfaltigkeit der Gegenstande, werden ihre

Wirkung auf die Zuhörer nicht verfehlen:

ob aber diese so vielen gemischten Satze, von
denen, vermöge des gewählten Planes, keiner

ganz aus sich entwickelt wurde; ob die vie-

len — man möchte sagen, blas nachgewiesenen

Gedanken, die nicht nusgeführet sind, der Auf-
merksamkeit des Zuhörers bis an das Ende
werden gebieten können; ob diesen nicht un—

willkührlich cüie Art von Abspannung über-

schleichen wird, da er, wie das bey jedem

gebildeten Deutscheu vorauszusetzen ist, das

Gedicht seinem Gedächtniss eingeprägt hat,

und er also ganz dem Genius des Tonsetzers

folgen -kann — : das scheiuet denn doch we-
nigstens eüie .zu bezweifelnde Sache zu seyn.

Wir denken, Hr. R., wollte er nun einmal

eben dies Gedicht coraponireu, hätte es in der

Form einer grossen Cantate, allenfalls wie

Haydns Jahreszeiten, und in zWey, bis drey

Abtheilungen schreiben sollen; oder auch, da

er— nicht ohne Grund, wie wir bemerkten—
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eine der dramatischen «ich nähernde Form
J

gewählet, hätte er doch mit mehr überra-

schenden, neuem— wo es am Platze war, mit

launigen, ganz individuellen Gedanken sich

hei-vorthuft sollen. Um ans über letzteres

deutlicher eu machen, möchten wir wol Bey-
spiele aus altern Meistern, besonders aus dem
•dum angeführten Handflächen Werke, das

mit unsevm vorliegenden so viele Achnlichkeit

hat, anfahren, wenn wir nicht wüssten, das«

dergleichen Sachen selbst dem grössten Theile

unserer Künstler unbekannt wären. Daher
kommt es denn, dass gar viele, ohne weite-

res Kopfzerbrechen, den jetzt angenommenen
Formen folgen, und sich damit selbst die

Wege za neuen Erfindungen, wie au unge-

wöhnlichen Effecten, versperren. Sahen sie,

wie originell Händel, z. B. das Geläute des

Corfew — einer grossen Abendglocke, die seit

Williams des Erobern* Zeiten gelautet wird— geschildert^ wie naiv dann wieder das

Glockenspiel von Windsor, die Spiele der

Landleute, and so vieles andere, was wir
übergehen müssen, ausgedrückt ist, ohne da-
bey in das Gemeine eu falten: so müsste ja

der neuere Tonkünstler, der doch für so et-

was empfanglich seyn muss, cur selbst eige-

nen Erfindung geweckt werden. Denn un-
möglich wäre es doch gewiss nicht, ähnliche

genialische Züge in moderner Form wieder
xn geben; und wollte man selbst dies nicht,

so müsste die nähere Bekanntschaft mit sol-

chen frühem Werken in dem Componisten,

wie in dem Dichter das (<esen alter Poesien,

manches Neue, das sonst in seinem Innern

verborgen geblieben wäre, aufregen und kla-

rer, bestimmter, freyer sich gestalten lassen.

So würde sich denn auch allmäh lig für die

Musik ein, für alle Gattungen fest und sicher

gestellter Styl erseugen, der, weit entfernt,

dem Künstler drückende Fesseln anzulegen,

ihn nur fähig machte, sich in den gemessnen

Bahnen sichrer, freyer, schöner zu bewegen,

•und der Erreichung »einer Absichten desto

l werden j wir würden für die Mu-

sik einen feyerlichen, einen scherzhaften, epi-

grammatischen, launigen, einen naiven, einen

sentimentalen 8tyl etc. erhalten, so wie wir

ihn für Dicht- und Redekunst haben: und

dass damit gerade dem, was man m jener

Kunst jetzt vor allem sucht und liebt — dem
geistreich Eigentümlichen, mancher neue,

und ein sehr erweiterter Spielraum eröffnet

würde, zeigt sich von selbst. Statt dessen

scheint man jetzt fast allgemein angenommen

zu haben, diese oder jene, für diese oder jene

Gattung beliebte, und an sich auch nicht ver-

werfliche Form, sey blos beyzubehalten und

nach Möglichkeit auszuschmücken
;
ja dies ge-

het sogar bis auf HeybeHaltung fast alles Zu-

falligen — dass z. B. ein grösseres Musik-

stück seinen Marsch, seinen Trauergesang, sein

Hirtenlied u. dgl. haben müsse, unbeachtet,

ob Scythen oder Italiener, ob eine Dido oder

Jungfer Raichen — darin auftritt. Dabey

fallen Einem die Klöppelbrücken, die chine-

sischen Tempelchen u. dgl. ein, welche auch

als feststehende Ingredienzien eines deutsch -

englischen Gartens auf- und angenommen
scheinen ! Bequem wird allerdings die Sache

auf diese Weise: ob aber die Kunst selbst

dabey gewinne, ob ihre Granzen damit erwei-

tert weiden, ob überhaupt dies das Rechte,

oder wol gar das Beste und Schönste sey —
das möchten wir nimmermehr behaupten, und
würden unser Bedenken für die, welche es

bedürfen, weiter aus einander setzen, wenn
ler Ort

Ehe wir aber die Betrachtungen, die das

an sich verdienstvolle Product des lim. Rem-
berg in uns veranlasste, schliessen, legen wir

noch einige Bemerkungen, die metrische Be-
handlung musikalischer '1'ex.tc betreffend, dem
weitem 'Nachdenken unserer deutschen Com-
ponisten vor. Man ist gewdhnt, musikalische

Poesie in Strophen, in geregelte, gereimte Vers-

arten zu formen. Wie soU der Componiat

es nun anfangen, um des Dichters Worte, m
|
Töne gefasst, wiederzugeben? Soll -er
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lumpt die Versart in seiner Rhythmik uberall

fahlbar machen? soll er im Besondern auch

genau die Längen und Korsen der Sylben,

wie der Dichter sie genommen, beybehalten ?

Sin heller Verstand, ein mit richtigem Ge-
fühl von der Natur auagestalteter Genius sieht

oft weiter, ab lange Erfahrungen und müh-
sam calculn te Lehren des Meisters. Lewing,

ohne je Musiker gewesen au seyn, ja auch,

ohne besondere Liebe zur Musik besessen au

haben, sagt schon in dem 5isten Stücke der

Literatur -Briefe: Sie sehen, wie wenig es

dem Musiker überhaupt hilft, dass der Dich-

ter ein wohlklingendes Metrum gewühlet etc.

Oft ist es ihm sogar hinderlich, und er muss

die Harmonie wieder zerstören, die dem Dich-

ter so unsägliche Mühe gekostet etc. Wie
richtig, wie wahr! Ja ja, in Prosa muss der

Coroponist gar oft auch den wohlklingendsten

Vers auflösen, nicht des Dichters Sylben -

Zahlung darf er beybehalten! Er muss De-
elamator im höhern Sinn, muss Redner seyn;

muss jenes Wort, jene Sylbe, worauf dieser

bey seinem lebendigen Vortrag seinen Aus-
druck, seinen Accent legen würde, in seiner

Arbeit herausheben; muss die mehrern oder

wenigem Mitlauter unserer Sprache in Be-

trachtung riehen; darf nicht, wie der Dich-
ter, die Sylben hinzahlen, muss sie erst frey-

lich im Ganzen fassen, dann aber auch ein-

aeln wüklich nach dem Genius unarer Spra-

che messen. Wie wenig haben manche
unserer Componisten dieses bedacht; wie oft

folgen sie blindlings dem Versraaasse; wie we-
nig studiren sie unsere Sprache, die freylich

in dieser Hinsicht ihre Schwierigkeiten hat! —
Das Schwankende, Schielende, Unrichtige, das

man, in Absicht auf diesen Gegenstand, in ih-

ren Arbeiten antrifft, findet sieh nun wirklich

auch im Liede von der Glocke; und findet

sich sogar recht häufig. Betrachten wir gleich

den Anfang! „Fest gemauert in der Erde" —
Hier hat der Dichter schon selbst die erste

Sylbe lang genommen: Hr. R. macht daraus

mit der folgenden einen Pyrrhichins; denn für

einen solchen müssen doch zwey Achtel dea

vierten Tacttheils m Allabrcve, der nichts we-
niger als im Adagio gesungen wird, genom-
men werden, oder es raüsste gar keine musi-

kalische Metrik geben! Vier Achtelnoten, auf

den schlimmen TacUheiL in folgender Ver-
bindung, auf Worte, wie:

auf derStir-n* hei**, riinnnu» der Schwei«,

achvom Schaume rein auu* die Mischung seyn.

So etwas kann kaum entschuldigt werden.

Wer vollends bemerkt, mit welchem Uebel-

stand Hr. R. Verse, wie folgende, in seiner

Musik — veraehret: Seite 56.

Allegro,

durch der Hän-dc Jan- ge Ket-te, um die Wet-te,v fliegt der. Ei-mer hochim

etc.

spritzen QueMen Wasserwogen, in die dürre Fracht filil sie in des.Spsicher*

rUurnc, iu der Sparren dür-r* Bfa-me, und «1» wollten iie im Weben mit sich fort der ErdenWucht —
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Ein* Pauie! dann kommt ei-sl: ^wissen in

gewaltger Flucht" — t wer dieae uud ahn-

liche Sätze bemerkt, muss wol vermutlien,

da»» Hr. R. wi« seiner Anweht von musika-

lische. Decbunation uoch nicht im Reinen «ey

;

ja mau könnte, mit aller Achtung gegen ihn

als ln&trumenUl - Oomponisten und als Vir-

tuosen, ihn selbst ü agei|: w ie kann man, ohne

einen Text musikalisch travestircu »11 wollen,

•o etwas —* wunderlicher machen V — Es

wurde zu weit führen, die ganze Compositiou

von dieser Seite au untersuchen. Was wir

hier angeführet haben, waren wir der Wahr-

heit, der Kunst, und selbst dem Werke und

seinem Verf. schuldig; die allgemeinen» Be-

trachtungen aber über diese, der Poesie und

Musik wesentliche Sache, die in Deutschland

noch wenig erörtert scheint, legen wir ssur

Prüfung, nicht zu ausschliesslicher Anwendung

auf dies Werk hin. Hr. R. würde uns

durchaus roissdeuteu ,' wenn er glaubte, wir

könnten hier, oder überhaupt jemals, seinem

wohlbegi imdeleu Künstlenuf zu nahe treten

wollen; und da» Publicum würde uns miss-

verstehen, wenn es aus dem hier Angemerk-

ten schlösse, das Werk, auch wie es nun ist,

könne ihm nicht noch inancheu schöne« Ge-

nus« gewahren. Den Wunsch wollen wir

aber nicht unterdrücken, da dessen Erfüllung

für das Studium der Kunst so sehr vortheü-

hafl werden müsste — das practische Künst-

ler von Geist und Talenten ihre etwanige

Müsse dazu anwenden möchten, sich die Ge-

waudheit zu erwerben, ihre Erfahrungen, und

ihre, in
* der Ausübung der Kunst geschöpf-

ten Regeln für alle lüer berührte, und noch

manche verwandte Gegenstände, derWelt anzu-

vertrauen. Ihre Worte könnten über gar

vieles — nicht nur andern Practikem, son-

dern auch uns dann mehr gelten, als ein gan-

zes Buch theoretischer Untersuchungen,

Uebrigens haben uns allerley Erfahrungen

jezeigt, tlass. man die drey verdienten Rom-
beige noch oft verwechselt; wir merken also

an, ITr.' Andreas IL,- der CompÖQist des an-

gezeigten Werks, L»t Violinist in Hamburg;
Hr. Bernhard K., der Compouist und Vio-

loncellist, uud Hr. Antou R., der Fagottist,

sind jetzt auf Reisen,

Nachricuiek.

Rom, Ende Febr. Sie haben in Ihren

Blättern einigemal erklärt, uud oftmals durch

diu That bewiesen, dass es Ihnen vorzügliche

Freude mache, junge ausgezeichnete Talentb

auszukundschaften und ihnen ihren Eingang

in die grosse Welt nach Möglichkeit zu er-

leichtern. So kann ich glauben, dass dieses

Blatt von Ihnen gern aufgenommen weiden

wird ; denn es spricht von solch einem auf-

büdienden herrlichen Talente, das in Deutsch-

land seine vollendete Ausbildung, und, kann

es seyn, auch sein Glück suchen wird. Uebri-

gens stehe ich für jedes hier niedergeschrie-

bene Wort; und wiewol Sie mich genug

kennen, um auch meinem Urtheil etwas zu-

zutrauen; so will ich doch dieses hier be-

schränken , um auch jeden Schein von Par-

teilichkeit zu entfernen, sondern fast nur die

öffentliche Stimme, wo sie in bestimmten Re-
sultaten zusammen trifft, reden lassen.

Ich spreche nämlich von Hrn. Francetco

Alorlacchi, einem jungen Componislcu, der aus

Perugia gebürtig, jetzt hier anwesend, und eben

im Begriff ist, nach Deutschland, uud zwar
nach Dresden zur königl, Oper und Capelle,

abzugehen, für welche er vorlaufig auf ein

Jahr engagirt ist. Ich kenne ihn persönlich

und zwrar nicht Mos obenhin; ich will vou
ihm als Menschen nur sagen, das» er ein jun-

ger Mann von Geist uud äussorst bescheiden

Ist; dass er ganz in «oincr Kunst lebt, in der-

selben unermüdlich arbeitet, und durch sie

sich glücklich fühlt Er hat für seine Jahre
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schon sehr viel geschrieben , schwerlich ist

aber seine Musik schon in Deutschland be-

kannt. Ich selbst habe zwey Opern von sei-

ner Compositiön gehört : eine Opeta buffa—
la principessa per ripiego —-• und eine seria—
le Danaidi. Die erste schrieb er hier in Rom
im Frühjahr vorigen Jahres für das Theater

Valle. Die Gesellschaft, die sie ausführte, war
nicht die beste. Die erste Sängerin hatte eine

widrige Stimme und nur sieben Töne, ~ bis "b

im Halse. Der Buflfo, MaHinelli, ist jetzt doch

nur noch mittelmassig, uud der wol auch Ih-

nen bekannte Bassi, ist ein vortrefflicher Schau-

spieler, aber kein Sänger. Nur der eiste Te-
nor, Campitelli, war gut. Die Oper gefiel

dennoch, und gefiel ausserordentlich, dorn Ken-

ner sowol, als der Menge. Sie machte so viel

Aufsehen, dass der Componist den , für ihn

sehr ehrenvollen Auftrag erhielt, in diesem

Caruoval eine Opera seria für das Theater

Argcntiiia zu schi°eiben. Er schrieb nun die

obengenannte, 1c Danaidi, und zwar für Ihre

Landsmännin und Freundin, Charlotte Ha-
aer, für Tachinardi, und Metilde Nerezzi, eine

Schülerin des berühmten Babini, die sehi' ar-

tig singt, aber leider wenig Stimme hat. Das

Gedicht ist eine Bearbeitung der Ipermestra

Metastasio's. Die Oper ist mit einem fast

beyspiellosen Enthusiasmus aufgenommen wor-
den, und wird nun immerfort wiederholt. So

viel nun die Ausführung, besonders durch Tachi-

nardi und die herrliche Deutsche, daran Theit

hat, so gebührt doch dem Werke selbst ebenfalls

«ein rollen ilircht; und man gestehet ihm dies

hier auch allgemein zu. Morlacchi hat durch

aie noch mehr, als durch die genannte komi-
sche Oper sein ausgezeichnetes Talent für

Theatercomposition beurkundet, und zugleich

einen vollgültigen Beweis geführt, dass ihm
das Ernsthafte wenigstens eben so gut gelin-

ge, als das Komische. * Der Hauptcharacter

seiner Musik ist, und mus* in Italien seyn—

•

ausdrucksvolle, angenehme, leichte Melodie;

aber er bringt auch Leben und Mannigfaltig-

st in die Uarmouie uud Begleitung. Zuwei-

len bringt auch Er der Weise der Zeit seht

Opfer und ist etwas bizarr : aber er ist es we-
nigstens nicht am falschen Orte, ist es nicht

durch Gesuchtes und Nachgenlimtes ; man sie-

het leicht, wo er extravagirt, ist es nichts

Gemachtes, nichts Erquaitcs, sondern das Auf-

brausen eines jugendlich feurigen Geistes, und
daher auch immer von Effect. Der Kritik

bleibt an seinen Werken allerdings noch gar

mancher Stoff zu Erinnerungen: doch findet

aie diesen meistens nur am Einzelnen; und
aneh die Flecken, die sie wirklich nachwei-

sen kann, sind von der Art,, dass sie nicht,

auf Unkenntniss oder Schwäche, sondern eher

auf allsugrosse Fruchtbarkeit und noch nicht

genug beherrschte Lebhaftigkeit deuten. Sein

Styl ist freylich noch nicht fest, noch nicht

gehalten und bestimmt genug; seine Produc-
tionen können mithin nicht classisch genaunt

werden: aber er ist auch erst a5 Jahre alt,

und hat überdies buher, um zu leben, mehr
schreiben müssen, als er gesollt hatte ; auch
ist ja für eigentliches, höheres Studium der

Composition in Italien jetzt so gar wenig Ge-
legenheit ! Morlacchi weiss das, und weiss auch,

was ihm fehlt. Er gehet mit dem Vorsat»
nach Deutschland, dort 1-echt eifrig zu studi-

ren. Dies, und was er schon besitzt, berech-

tiget zu der Erwartung, er werde einer der

herrlichsten Italien. Theatercomponisten wer-
den. Möge er überall die verdiente, günstige

Aufnahme, und auch Gelegenheit genug fin-

den, die deutschen Meisterwerke aller Art ge-

nau kennen zu lernen 1 —
Die treffliche Charlotte Heiser lebt fort in

ihrer Kunst, und ist und bleibt der Liebling

Roms. Ware sie nicht ein so sittiges, ver-

ständiges, besonnenes Madchens es müsste ihr

endlich das Köpfchen schwindeln von den Aus-
zeiclinungen aller Art, die sie immer von
neuem erfahrt. In der Quarcsima ist sie für

eine Opera sacra: Gerusa/emme disirulta, von
ZingaicLii engagirt. Es giebt jetzt durch ganz

Italien keüie Sängerin, die auch nur pratrn-

dkte, ihr — der Auslanderiii, der Deutschen
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den ersten Rang sireilig *u machen; und

das will in diesem Lande wahrhaftig alles

Mögliche sagen 1 — •)

IVien, d. 7 ten März, Von unsern, im

Monat Febr. neuerschieneuen theatralisch- mu-
sikalischen Producten i*t fast gar nichts zu sagen.

Am »7 ten wurde in dem Theater nächst dem

KarnÜinerthore auin ersten Mal, der betrogene

Betrüger, ein komisches Singspiel in einem Act,

»ach dem Französ. des Bcrnard Valville , mit

Musik von Gyroweta, gegeben. Wie die Sage

gehet, so sind zwey Compositionen von die-

sem Singspiele schon bey .der Probe durebge-

lallen) nämlich die, eines französischen Com-
positeurs, und ein Versuch des Hrn. Musik«

directors Clement, Die Direction muss sielt

von diesem »eichten Producte besondere Wir-
kung versprochen haben, da sie es nochmals

durch Hrn. Gyrowetz componiren lassen ; aber

da auch diese Musik höchst mittehn^sig ausfiel,

so erlebte es bis jetzt nur erst einige Vorstellun-

gen. Vom Publicum konnte es nicht anders als

kalt aufgenommen werden, denn, das« ein

alter Vormund in seine Mündel verliebt ist

und sie heyrathen will ; dass ein junger Liebha-

ber sich in das Haus dieses Vormunds schleicht,
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der Vater der Mündel von einer achtcehnjiÜH

rigen Seereise unvermuthet zunickkömmt; am
Ende die jungen Leutchen einander heyrathen,

und der beti-ugemche Vormund mit langerNüc
abziehen muss — das ist doch endlich wpl
oft genug dagewesen!

Im Theater au der Wien ist die Familie
Pumpernickel, ein Quodlibet, oder ein Unsinn
alles Unsinns, an der Tagesordnung. Dass der
Balg Hrn. Stegnmyer sein Daseyu verdankt, er-

rathen Sic schon, ehe ich* anmerke. Die Musik

gesetzt

In der Leopoldstadt wurde am 6ten zum er-

stenmal der Geittenther, Schauspiel mit Chören
und Gesangen, nach Schüler (ja wol, nach ihm!)
von Perinet, mit einer matten Musik von einem
Hrn. Volkert aufgeführt, verschwand aber eben
so geschwind wieder von der Bühne — —

Obgleich Uthalbeyden ersten Vorstellungen

durchfiel: so wird dieses Singspiel, semer schö-
nen, höchst characteristischen Musikwegen, doch
wiedei* gegeben, und mit Recht. — Von der
neuen Oper desHm. Joh. Nep. Hummel, welche,
wie ich ihnen schon neulich meldete, nächstens

in den lioftheatcra au(geführt werden soll, sind

bereits die Quartett-Proben gehalten worden.

") Vcber du Werk Morbjcchi'a finden wir in der löm. Zeitung vom i iten Febr. folgenden Artikel: L'autore

della Principe«»« per ripiego noo ha »menlilo l'origin.ilit.i de| «uo g<*nio produccndoai nel Tcilro di Tone
Argentina col Dramma aerio intitolnto te Danaidi, Ad onu Ai qnel freraito di giubilo, che zregb'ar dorera

neceiaariamcnte negli animi I'auguala preaenia di Sua Maeatä il Kc detle due Sieilie, ad onta delhr ine-

ritabili tüatrezaiotii che procura al Pubblico il Teatro iUnminato, ed a qualch« non le^iera indiapmiooiie di

»alutc doli» prima Donna, raon *i laaclö di rilerare uu deciao gutta uol giorane compoiitore, paf cui conec-

ptamo «tliaaime e aienre «peranae. Piacque l'Introduaiooe, fu applaadita la acena ed U Duetto del primo

atto, ed il Terielto particolarmente nella atretta. La trena ed aria declaoiata per eccellema dal Sig. Tac-

chinardi nel aecond* atto riacoaae i piu gimti e. luainghieri aptauai, c 1'ultima acena poi ed aria dt.Ua Sig.

Carlotta Häaer per la noritä di coaipotixione, e anblime maeatria d'rsecuzione rntusiaati a aegno 11 Pubbliro

»cn.ibile al rero hello muaicale, che fu coetretlo il Si*. Morlacchi dagl'inoeMaaii irmti a prtaeatira du«

attori. Sinaao »iouri, che di giorno in giorno ai riarerranuo aeaiprc uuove beUasse tu quear1
optura. Nun

dere taecrai che il concerto di «riola e Tiolonccllo eaeguito nel aecondo atto dai Sigjj. Boccoaini e i>oca-

rino, fn coronato dalla comune approvazionc. 1/ impreaa ha Uecorato preciaamente o con aaolta aquisilesas

queato apetueoloi ed il alg. Taaca ha colto de' nuori allori per la magia delle aue acone. Si crederebbe?

Anche il Libro, (nell anutJe quaai n.iolato difeuo di buoni Libri per mnaira,) e mural« Taatrale.

d. Redacl

LEIPZIG, B ET BaBITKOP* l'NB HÄJIHL.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 4ten April Na 27. 1810.

Nachrichten.

Leipzig. Unser, mit vollem Recht ge-

schätzter und allgemein beliebter Cooctrtmei-

ster, Hr. Campagnoli. hatte vor etwa drey

Jahren an seiner zweyten Tochter eiu nicht

gemeines Talent zur Musik überhaupt und zum
Gesänge insbesondere entdeckt; und deshalb

dieselbe, obgleich sie damals erst den Kin-

derjähren so entwachsen anfing, für diese

Kunst iheils selbst zu büden, theils durch

Hrn. Musikdir. Schicht bilden zu lassen, an-

gefangen. Oer Erfolg bestätigte gar bald »eine

Hoffnungen ; Dem. Carnpagn. war schon im
vorigen Herbst so weit, am öffentlichen Concert

tien, zur Zufriedenheit des Fublicums, ausfuh-

ren ku können, obgleich sie noch nicht volle

vierzehn Jahre alt war. Dies bewog den wak-
kern, sorgsamen Vater, sie seinem Freunde,

dem rühmlichst bekannten Sänger und Sing-

meister, Hin. Ceccareili, in Dresden sur wei-

tern und höhern Ausbildung zu übergeben;

und jetzt führte dieser sie bey uns ein , um
den mengen Kunstfreunden durch sie selbst

darzuthun, welche Fortschritte sie unter sei-

ner Leitung gemacht habe. — Es war zu

Endeweck ein besonderes Concert ver-

wenden, worin Dem. Carnpagn. (so

wie hernach auch im wöchentlichen Concert,)

mehrere grosse, und zum Thcil sehr schwie-

rige Stücke, theils allein, theils mit ihrem Leh-

rer, ausführete. So viel Gutes das theiiueh-

mende, auch in jenem Extraconcert sehr Sahl-

is. Jsbrg.

nach den ehemaligen Proben, von der jungen

Sängerin erwartet, und so sehr der Ruf von
Dresden aus diese Erwartungen erhöhet hattet

so wurden dieselben doch zur allgemeinen

Freude weit übertroffen; und wir selbst müs-
sen gesteben, dass wir solche Fortschritte, im

so kurzer Zeit, und an einem so jungen Frau-
enzimmer, kaum für möglich gehalten hatten.

Die Stimme der Dem. Camp, ist ein kräfti-

ger, heller, vollaustöneuder, durch eigeue na-
türliche Fülle durchdringender Sopran, aus

kerngesunder, jugendlicher Brust frisch her-

ausgesungen. Dem. Camp, besitzt einen sehr

weiten Umfang von Tönen, wenn sie diesel-

ben, bey grossen Schwierigkeiten, auch noch
nicht ganz sicher beherrscht — woran jedoch

Aengstlichkeit auch einen Antheil haben mag ;

ihre Stimme ist in diesem weiten Umfang
schou ziemlich gleich; man hört durchaus nichts

wie bey den meisten Sangerinnen, welche sehr

hoch aufsteigen, ein zweytes Register— was
allein schon für eine kräftige Natur und eine

gute Schul« bürgen könnte) in der Tiefe wird
sie die Stimme gewiss noch mehr zu befestigen

und gleichsam auszuweiten suchen. Ihr Lehrer
ist ohne Zweifel auch darin unsrer Meynung,
dass Ein Ton schöne, volle Tiefe mehr, hö>
hern Werth hat, als ein Paar mehr in Xosr

sersler Höhe. In Passagen, Sprüngen n. dgL
leistet Dem. C. schou ziemlich viel. Im Vortrag

bildet sie sich naeh der Weise ihres Lehrers,

und wir wüssten ihr kein schöneres Vorbild

anzugeben. Er dringt auf einfache, aber be-

stimmte und characteristisebe Declamation ; im
CanUbile, auf alles, was der Kenner hiervon

= 7
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nun dargelegt wird, sogleich als das Rechte t

empfindet» er überladet auch keineswegs mit

Verzierungen? wenn er aber verziert,' Üiut er

es am rechten Orte, mit ueueu Wendungen,

mit feinem Geschmack, und ta sehr angeneh-

mer Wirkung. Von alle dem, was über die

Kegel hinausgeht, und womit jetzt so vieler

Unfug getrieben wird — vou Verrücken des

Tempo, Vernachlässigung des Tacte* u. dgl.

dnklet er nichts, und verstehet in den Schran-

ken des Gesetzlichen alles, und mehr, zu er-

reichen, als viele Andere durch jene Aus-

schweifungen. Erwacht in seiner Schülerin

mit den Jahren das eigene Gefühl lebhafter,

so wird sie, was sie erlernet liat, auch noch

freyer gestalten, wird alles noch mehr in in-

11em Zusammenhang briugen, alles dem Her-

zen des Zuhörers noch näher legen. Dann
besitzen wir an ihr eine vortreffliche Sänge-

rin ; sie aber darf sich die erkenntliche Theü-
nahine des gesammten hiesigen Publicums um
SO sicherer versprechen, je lebhafter dies die-

selbe schon jetzt an den Tag legte.

Hr. Ceccarelli selbst, der uns mit meh-
rern sehr bedeutenden Sccnen und andern Stük-

ken erfreuet«, zeigte, dass er leisten könne,

was er lehret, und bewies, wie viel ein geistrei-

cher, wissenschaftlich gebildeter und ge-

schmackvoller Sänger auch in den Jahren ver-

möge, wo jede Stimme an Reiz und Aiunuth

verloren habeu rauss. Er fand, auch als

Sanger, den vollkommen verdienten, ausge-

zeichneten Beyfall. Auch hatte er, für- sich

und seine Schülerin, fast lauter in Deutsch-

land noch unbekannte und sehr schatzbare

Compositioncn gewählt, unter welchen einige

grosse Stücke von 8im. Mayr alle*

fen, was wir von diesem Comuouisti

kennen gelernt hatten.

JEttvaa über die Schiciaale undBeschäftigungen
<ks Hrn. D. Chladni während »eine» Aufent-
halt» in Pari». Au» einem Brief« von ihm.

von Siratburg d. Ilten Märt. •

Da ich wünschte, dass hier zu Laude' das

Urlhcil über meine akustischen Entdeckungen

und deren Anwendung auf den Bau neuer

Instrumente von solchen bestimmt werden

möchte, welche mit Recht als die vorzüglich-

sten Kenner anerkannt sind, so hielt ich für

das Schicklichste, mir in dieser Absicht eine

Comroission des Irtatitut de France u.a. erbit-

ten, welches überhaupt bey neuen Entdeckun-

gen, die einer Wissenschaft oder Kunst nütz-

lich seyn können, dieses gern bewilligt. Man
ernannte mir zu Commissarien die Herren

de Ladpede, Haiiy und Prony von Seiten der

physikalischen und mathematischen Claase, und
die Herren Gritry, Mehul und Go*»ec

Seiten der Classe der schönen Künste

verdienstvolle Männer, von denen ich mich
sehr gern mochte beurtheilen lassen. Da das

Euphon, welches ich auf die Reise mitgenom-

men hatte, zwischen Brüssel und Paris durch

die Erschütterungen des Wagens und durch

andere Unfälle war zerstört worden, so

konnte ich ihnen nur mein Clavicylinder und
meine theoretischen Entdeckungen zur Bew>
theilung vorlegen. Die Rapports j(im MomV
teur 1809, No. ta und 93.) fielen sehr eh<-

renvoll für mich aus, so wie auch der von
Seiten des Comervatoire imperial de miuiqu*

(im Moniteur 1809, Nu. 10a.) über mein Cla-

vicylinder. Mehrere der vorzüglichsten Phy-
siker und Mathematiker forderten mich auf,

meine Akustik in französischer Sprache heraus

zu geben, und der Kaiser, welchem Hr. de
Laplace, Kanzler des Senats, mich vorgestellt

und welcher meine akustischen , Experimente

sowol wie mein Clavicylinder seiner Auf-
merksamkeit gewürdigt hatte, munterte mich
au dieser Absicht durch eine Gratiücation von
6000 Francs aufj er genehmigte auch die De-
dication, und bewilligte noch 5000 Francs zu
einer vou dem Inatitute bekanntgemachten
Preis-Aufgabe über die mathematische Theo-
rie der Flächenschwingungen, von denen ich

die physische Theorie gegeben hatte,

5V%?r. wird su gewinnen
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w^n es eigeniucn uarBiit an Kommi, ein ganz

neu«« Fach der höhern Mathematik xu schaf-

fen , nämlich die Bestimmung solcher Krüm-
mungen, welche sich nicht auf einzelne krum-
me Linien reduciren lassen. Da mein deut-

eches Werk nicht dazn geeignet war, wört-

lich übersetzt au weiden, und da ein anderer

Uebersetzcr mich manches würde haben sagen

lassen^ was ich nicht sagen wollte: so unter-

zog ich mich selbst dieser Arbeit, und die Her-

ren Biot, PoUton, und im physiologischen

Theile Öuvier, waren so gefällig, meine Ar-
beit in Hinsicht auf Sprachrichtigkeit durch-

zuselui. Mein Buch ist bey Courtier in Svo

erschienen; man äussert viele Zufriedenheit

mit meiner Arbeit. Die eimüge öffentliche

Beurtheilnng, welche bis jetzt erschienen ist,

ist die von Hrn. Biot im Mercure de France.

Alles bisher Erzählte ist recht gut, aber

das nicht Gute ist dieses, tlass das Publicum,

alles einstimmigen Ix>bes ungeachtet, doch so

gar wenig Notiz von meinen Erfindungen ge-

nommen hat, dass in dem Monate, da ich

meine Erfindungen öffentlich vorzeigte, gar

kein Vortheü herausgekommen ist. Die Ur-
sache davon liegt, ausser manchcrley LocaJ-

umstümlen, hauptsächlich in der ungeheuren

Menge von Gegenständen aller Art, welche

sielt unaufhörlich drangen, wodurch bey Ein-

heimischen isowol wie bey Fremden, so lange

sie in Paris sind, eine unbexwingliche Gleich-

gültigkeit entsteht, gegen alles, was nicht zur

gewöhnlichen Lebensweise gehört, oder was

nicht höchstnothwendig, oder nicht so eben

Mode ist.

Ausser der Bearbeitung meines Buches

bin ich in Paris auch mit andern Arbeiten

sehr beschäftigt gewesen, vorzüglich mit Un-
tersuchungen und Experimenten über die ver-

schiedenen möglichen Bauarten eines Clavfcy-

linders und eines Euphons. So viel ich ge-

genwärtig urtheilen kann, so habe ich drey neue

Bauarten /eine» CUvicylinder« ausfindig ge-
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macht, die Jch der Ksherigen vorziehe, inglei-

chen zwey ganz neue Bauarten eines Euphons,
neh«t einigen Vervollkommnungen der- bisheri-

gen Bauart. Ich habe auch in Paris mit sehr

wenigen Werkzeugen ein Euphon gebaut, um
es einige Monate lang zu meiner Uebung, und
auch zu manchen Experimenten, zu benutzen.

Nachher habe ich es wieder zerstört, um es

nach meiner Rückkehr von meiner jetzigen

Reise durch die Sehweite nach Italien hesser

wieder herzustellen, wo ich überhaupt viel

werde zu thun haben, um so manche neue
Ideen practisch auszuführen. Auf der Reise

selbst gedenke ich die Resultate meiner bis-

herigen Untersuchungen aufzusetzen, nebst den
gehörigen Zeichnungen. Vieles hatte ich schon
aufgesetzt; da ich aber seitdem bessere Resul-

tate erhalten habe, so mute ick nun alles wie-
der umarbeiten.

Berlin, d. l^ten Marz. Am iten dies,

gab Hr. Schröck Ccracert im Theatersaale.

Den ersten Theil eröffnete die sein: gut exe-

culirte Ouvertüre von Beethoven ans C dar.

Dem. Koch sang hierauf eine Arie aus Nau-
manns Medea mit gewohnter Zartheit, und

Hr. Schröck blies ein Flötenconcert von Mül-
ler mit vieler Präcisioo, das aber weniger ge-

fiel, ab) das beliebte Doppelooncert für Oboe
und Flöte von Westenbolz, das von diesem

und Schröck geblasen wurde. Es ist dies wirk-

lich eine der lieblichsten Compositiunen die-

ses Virtuosen, die, je öfter man sie hört, je

mehr gefallt, Im aweyten Theil hörte man
noch ein Doppelconcert für zwey Foitepian«

von Jadm, gespielt von Dem. Hoffmann und

Hrn. Saalson, mit ziemlicher Fertigkeit, aber

weniger Ausdruck, wozu auch der Componist

wenig Gelegenheit gegeben hatte. Ein Quar-

tott aus Mayrs Ginevra, gesungen von Dem.

Koch, Mad. Lanz und den Hrn. Ambroscb

und Gern, weckte angenehme Erinnerungen,

und gefiel mehr? ab) Schlegels Arion, von der

schönen Mad. Schröck gesprochen.
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Am ^ten gab Hr. Assessor Schmidt Con-

eert, oder, wie er es nannte, lyrische Vorfeyer

des Geburufeate» der Königin, in dem, mit

Rosen und Schadows Büste der Königin de-

rmalem grossem Saale der Loge zu den drey

Weltkugeln. Den ersten Theü eröffnete eine

PestranUte vom Capellm. Righint, mit unter-

belegtem Text vom Kriegsrath Müchler; denn

urspriuiglich war sie an einem Hoffeste mit

französischem Textet Oest ici la ftte des

graces etc. bestimmt. Die Solopartien san-

gen Dem. RelUtab II. und Hr. Fischer. Hier-

auf sprach Hr. Beschort einen Prolog von
Hymne von Hrn. Schmidt

Der seweyte Theil gab

eine hier noch nicht gehörte Composition von

Audr. Romberg: Schillers Lied von der Glok-

ke, mit Chören und Orchesterbegleitung, das

in Bonn in Partitur uud im Clavierauszuge

erschienen ist. Hr. Gern gab den Meister,

und lieaa nichts zu wünschen übrig; auch das

Quartett: Hobler Friede, süsse Eintracht etc.

gesungen von Dem. Creax und ReUstab II.

und den Hrn. Ambrosch und Fischer, gefiel

sehr; das Ganze aber nicht besonders. Den
Schluss machte ein Gesang von Müchler, mit

Melodie vom Capellm. Weher, ursprünglich
1. -

Den 8ten gab Hr. Pohl Concert im Then-
Er spielte auf der Harmonika mit

Ginsglocken, die aber leider nicht ganz rein

stimmten, ein I^argo von Mozart, Variationen

von Winter, und ein Largo mit Begleitung

«weyer Hörner von seiner Composition. Gr
epielte mit vieler Fertigkeit und Sicherheit.

Der junge Freytag spielte ein Fortepismocon-

cert von Stcibelt mit dem Rondo, la Tempe-
ta, mit vieler Fertigkeit und Festigkeit. Auch
Hr. Stüraer verschönerte den Abend durch
«ine Arie von Righini, und man bemerkte in

seinem schönen Gesaug die treffliche Schule

eert im Theatersaal. Er spielte auf der Brat-

sche ein Concert und Potpourri mit Fertig-

keit und sehönem Ausdruck, besonders im
Adagio. Auch das Concert für* Fortepiaoo

von Dussek, welches Dem. Ricas mit zieni-

lioher Genauigkeit vortrug, gefiel. Die treff-

liche Ouvertüre aus Reichaids Bremms, und

die nicht ohne Empfindung und Feuer

Am l oten, dem Geburtstage der Königin,

gab Hr.

Am Abend desselben Tages gab das Na-
tionaltheater zum erstenmal : Deodato, (oder,

wie es der Verf. im l4ten Bande seiner

neuen Schauspiele überschrieb : Das Gespenst,)

ein heroisches Schauspiel in vier Acten, vom
Hm. v. Kotzebue, in Musik gesetzt vom köoigl.

Capellm. Weber. Schon der interessante In-

halt, die immer gespannte Erwartung, die

schönen Decorationen, und die sur Handlung

gehörigen Tanze (vom Balletmcister Lauchery)

werden dies Stück aum Liebhngsstück sehr

vieler machen. Hier von Hrn. Webers Mu-
sik um' vorläufig dies! Hr. v. Kotaebue woll-

te, nach der Vorrede jenes Sandes seiner

Schauspiele, einen Versuch machen, den Ge-
sang so herbeyzuführen, dass es wahrschein-

lich m diesem Augenblick umgtn können.

Dies ist nicht gelungen, und kann, der Natur

zelne Momente auch in diesem Stück sich al-

lerdmgs zum leicht erwarteten Gesänge eig-

nen. Es giebtm diesem Schauspiel i4 Chöre,

einige Lieder des Narren, (Hr. Beschort,) ein

Duett zwischen Adela und Bertha (Mad. Lanx
und Dem. Gern) und einige Gesäuge Deoda-
tas (Dem. Schick). Hrn. Weber'a Musik wird

für das gelungenste seiner bisherigen Wecke
erklärt, und es genüge, bis öfteres Hören einen

weiter eingehenden Bericht möglich macht,

das» kein einziges gleichgültiges Slück, aber

des Vortrefflichen viel darin isL

Am iSten ward, als Nachfeyer des Ge-
der Königin, das am
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des König» von Capeflm. Righini geschriebene
]

T* D*um im Wernes Saale de* königl. Schlot

«es gegeben. £s wu dies gewiss eine der

grüsaten und meisterhafte*ten Executionen der

neuem Zeiten. Die Zahl der Iaelrumentisten

und Sänger überstieg alle gewöhnlichen Mass-

aÜbe. Erste Violinen waren 56, unter An-
führung des Coricertm. Haack; aweyte Vio-

linen ebenfeil« 36« unter Dbeetkra des Cam-
roercnus. Schick} \S Bratschen, unter Sem-
lers Führung j 32 Violoucelle, unter Anfbh-

rung des Intendanten Hrn. Duport des AelUj

to Oontrabässc, unter Direction des Cammer-
mus. Gürrlichr ferner 3 Flöten, i klebae

Flöte, 8 Oboen, 8 CUrihecteu, 6 Fagots, 19

neu , [eine grosso Trommel, überhaupt 173

Instrumente, und unter diesen unsre treffluh-

aus den Mitgliedern der Singeacademie an

aoo Personen, aus dem Clior de» National-

theaters an 4o Personen, aus den Singean-

stalten der Hrn. Frans und Hansmaiui etc.

,

überhaupt aus nwlu* als $00 Personen, unter

Directum des Hm. Prof. Zelter. Die Solo-

partien trugen vor: Sopran, Hr. Tombolini 5

Alt. Dem. Blanc j Tenor, Hr. Eunike und Hr.
Ambrosch; Baus, Hr. Fisclter und Hr. Gern.

Schon diese grosse, wohlgeordnete Masse im-

pouirte mächtig; nimmt man nun die

nauigkeit, Präzision und Schönheit der«gke;

culion, und die Vortrefflichkeit der Compo-
situm dazu, die besonders auch viele neue,

hocluit überraschende Ideen hatte, (und worü-

ber auch erst in der Folge ausfühalicher ge-

sprochen werden soll,) so war nur eines zu

bedauern — dass dieser so hoho Genuas, eis

man ihn nur haben konnte, blo* eine halbe

Stunde dauerte. — An demselben Abend

ward in der Singeacadcmie, ausser einem Cho-

ral von Fasch, Zelters Te Deur* mit gewohn-

ter Präzision vor einer sehr grossen Versamm-
lung mit allgemeinem BeyfaU gegeben.

Am 1 iten gab der junge Carl

Mit
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merkte man die grossen Fortschritte, die der

jungo Mann seit seinem letzten Concert auf
der Flöte gemacht hatte, da man dieselben im
Nationalorchester, dessen Mitglied er ist, nicht

so genau bemerken kann. Er M

Hr. Wüh/ Schneider spielt«

eine von ihm fürs Pianoforte gesetzte Phan-

tasie, und Hr. Härtel ein Violinconcert

Kreutzer

Gestern ward im Opernhause
mal gegeben; Phädra von Racine, übersetzt

von Schiller. Die herrliche Ouvertüre
B. Homberg gefiel

folgte das grosse heroisch pantomimische Bal-

let, Psyche, in drey Acten, von Gardel in

Paris, mit (emtmihrter) Musik von Haydn. Es
war eine vortrefTliche 'Darstellung, sowol in

Absicht auf die vorzüglichen Tanze der Dem.
Engel, (Psyche) des Hm* Teile, (Amor) der
Mad. Clauce, (Venus) der Mad. Teile (Terpsi-

chore) des Hrn. 1-auchery (Zephyr) etc., sie

euch auf die schönen, häufig wechselnden De-
corationen, und auch endlich auf die vortreff-

liche Musik, welcher mau über, ausser Haydn'

-

scheu, auch Gloek'sche, Righini'sche etc. Par-
tien gewsJdt

u r * e o t \ k e n.

Unter den Wecken, durch welche das

wahrhaft kunstreiche, edle und solide Spiel

des Pianofort«- in dem letzten Quinquennium
so ausserordtntliib) in Deutschland gefordert

worden ist, stehen gewiss in mehr als Einem
Betracht die grossen Etüde» van Crnmer m
Eondon ol>en an. Ihr eigener hoher Werth
— mag man nun aufErfindung und Geschmack,

oder auf Ausführung, und in dieser mehr auf
auf dasAleduuüsche, oder

Digitized by Google



427 *8iof

endlich, mag man,' wie man sollte, auf alle«

dies vereinigt sehen —- dieser ihr hoher Werth,

und der Eingang,den der ernte Heft gefunden —
to da« nicht weniger, als fünf Ausgaben »ich

verbleitet haben, und schwerlich Ein wirklich

bedeutender Ciavierspieler gefunden wird, dem

das Werk ganz unbekannt geblieben w*re —

-

las*^u keinen Zweifel, wir geben vielen Le-

sern eine angenehme Nachricht, wenn wir ih-

' neu die so eben erscluenene Ausgabe des

weiten lieft*, im Verlage von Brejtkopf und

Härtel in Leipzig, ehe eine ausführliche Re-

cension davon erseheinen kann, hier im vor-

aus ankündigen. Es macht derselbe in jedem

Betracht ein würdiges Seitenstück zum ersten,

und bestehet aus zwey und vierzig Sätzen al-

ler Art, welchen auch, bey schwierigen, zwei-

felhaften Stellen, die Applicatur, und, wie es

uns scheint, oft noch soi^lichejr, als beyra er-

aten, beygefügt ist. —

»

Die Ahutih des verdienstvollen Hrn. Dr.

Chladni ist nun, französisch, in Paris erschie-

nen. Er selbst sagt Einiges hierüber in dem
Briefe, den wir eingerückt haben. Folgendes

«her haben wir vorläufig hinzuzusetzen. Das

deutsche Werk ist in dieser Uebersefzung we-

sentlich kaum in einigen Punkte* verändert.

Hr. Chi. hat von seinen Lehren keine zu-

rückzunehmen «ich genüthigt gefunden, hat

aber mehrere scharfer bestimmt, mit Zeug-

nissen, Erfahrungen, Beweisen Anderer un-

terstützt, und einiges, von ihm oder Andern

spater Entdeckte, hinzugefügt; übrigens aber

nicht weniges abgekürzt, und im Vortrage,

unter Beystand seiner Freunde in Paris, alles

dem Genius der französischen Sprache und

der ganzen Behandlungsweise solcher Materien

durch franz. Gelehrte, nach Möglichkeit an-

gepasst. Damit aber die Besitzer des deut-

schen Werks nicht leiden, und nicht nothig

haben, nun auch nach dem franzosischen zu

greifen, wird er alle wese/iUicke Abweichun-

gen und um der Sache selbst willen wichtige

Zusätze iu eüicu Aufsatz sammeln, welchen
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er uns übergeben, und welcher dann sogleich

in dieser Zeitung gedruckt erscheinen wird«

Reccmsiovrn.

Trott Duo« eoncertans pour a Violoni, compo-
«es pur F. A. HoffmeUter. Op. 10. de
Doos de Violen. 4 Bonn, chez Simroc.

(Pr. 5 Francs.)

Hrn. H.s InatrumentaUachen , besonders

die für die Violin und Flöte, sind so bekannt,

und sieh so ähnlich, das* wir einer weiUauf-
tigen Characteristik dieser drey Duos überho-

ben seyn können, wenn wir sagen, das* sie

sich von den übrigen in nichts Wesentlichem
unterscheiden, und, wo nicht zu den besten,

doch auch nicht zu den geringsten Arbeiten

dieses Meisters in dieser Art gehören. Arbei-

ten, wie diese, die, zwar nicht neue und ori-

ginelle, doch aber fliessende, melodische, ge-

fällige, immer zusammenpassende und natür-

lich verbundene Phrasen in ein Ganzes ver-

einigen; die dabey in der Harmonie uutadel-

haft und für die Ausführung stets practicabel

sind,' werden und müssen immer ihr Publi-

cum finden, dem sie Geuuss gewahren, wenn
gleich auch andere Kunstliebliaber, die das

tiefer Empfundene und starker Anziehende
hegehren, sich von dem vielen Flachen uud
Alltäglichen, was hier mit unterlauft, und von
«lern etwas Veralteten in Gedanken und Form,
das hier immer sichtbarer wird, sich weg-
wenden sollten. Dies letztere findet sich fest

noch mehr in den Passagen, als iu dem me-
lodischen Thfiil dieser Satze. Componisten für

die Violin, die_ keiue eigeuth'clien Geiger sind,

bewegen sich entweder zu angstlich in einem
zu engen Kreise von Salzen und Figuren, die

ihnen einmal als dem Instrumente angemes-
sen bekannt sind, uud zu denen sie — viel-

leicht aus Bequemlicjikcit, immer zurückkeh-

ren} oder, sie kümmern sich gar nicht um

1
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die Natur nnd die Schranken des Instruments,

auf dem sie «dies für thunlich halten, und
aeUen Schwierigkeiten, bey denen auch der

fertige Spieler die Mühe, die er anwenden

mu5s, nicht verbergen kann. Die Violinsa-

chen des Hrn. Hoffm. gehören mehr oder

weniger an denen der ersten Ali; und da sie

«ine Menge der natürlichsten und gewöhnlich-'

Violinpassagen enthalten, mit deren Ue—
man anzufangen sehr wohlthun wird,

wenn man ein guter Geiger werden will: so

sind sie auch in dieser Rücksicht sehr cm-

TroieDuo*pour a Violonepar J. F. Barmann.
Op. 17. a Leipsic, chez Breitkopf et Hai -

tel. (Pr. i Tldr.)

Man könnte sagen, dass diese Duos mit

den eben beurtheilten Hoflmeisterschen , wie

der neueste Geschmack in Sachen dieser Art,

mit dem, der durch ihn verdrängt zu werden
anfangt, contrastiren. Wenn ,in jenen etwas

.Veraltetes siclitbar ist, so ist bey diesen d*r

Eiufhvvi der neuesten Spiel- und Sebunanier,

und das Bestreben ihr ähnlich zu seyn, nicht

su verkennen. Die melodischen Phrasen ste-

chen eben uicht hervor, aber sie sind gewöhn-
lich geschmackvoll verziert. Der Verf. schreibt

nichts als Schleifpassagen, deuen mau wenig-

atens das nachrühmen kann, dass sie fliessend,

natürlich und sehr leicht -zu execnb'ren sind.

Ueberhaupt halt sich dieses Werk in den
Granzen des Leichten und Einfachen, und
wird auch Spielern von sehr massiger Fer-

tigkeit nicht schwer auszufuhren seyn. Alles

liegt ungemein bequem, und die Huke Hand
kommt nie über die dritte Lage (Position) auf

dem GrifTbrct heraus. Beyde Stimmen be-

gleiten sich abwechselnd ihre Solosat«; doch

ist es zu loben, dass die zweyte Violin nicht

tlie Phrasen der ersten blos wiederholt, son-

dern eigene vorträgt. Dcq Stich ist sehr gut,

uus keiue Felder

Das Gebet desHerrn von Wüschet, für 4 Sing-

etimmen mit Begleitung de* Orchettere von
Jeniech. Partitur. Leipzig

,
bey Breilkopf

und Härtel. (Pr. i Thlr.)

Diese Motette, oder kleine Cantate, wie
wir sie nennen wollen, ist durchaus in einem
sehr angenehmen, fliessenden, aber nicht rei-

nen, und besonders in der Stimmenfuhrung
nicht gesicherten Style geschrieben. Sie ent-

halt gar keine bedeutenden Schwierigkeiten,

und kann von jedem Orchester leicht aufge-

führt werden. Sie besteht aus einem fort-

dauernden Chor, in verschiedenem, oft geän-

dertem Zeiima-ss, wobey nirgends Solosatze

eingestreuet sind. Denguten, wenn auch nirht

hochfliegenden Text hat der Componist voll-

kommen verstanden. Er hat sich demselben

ganz unterworfen, nicht ihn seinen Harmo-
nien untergeordnet. Seine Musik begleitet

blos die wirklich sinnvollen, zum Theil rüh-
renden Worte, ohne dass viele, der Kunst ei-

gene Hiüfsmittel dabey angewendet waren.

Deswegen ist sein Werk auch mehr musika-

lische Doclamation, als eigene freye Kunat-
äusserung. Jeder Dichter, der etwas Gutes

zu sagen weiss, wünscht, glauben wir, seine

Werke so in Musik gesetzt zu sehen, Weil so

seine sorgsam zusammengestellten Worte
und Gedanken am wenigsten durch Töne
zerlegt und in Prosa umgeschafTen, oder von
Tönen verschlungen werden. Ob aber auch
die jetzigen Kunstfreunde, ob überhaupt die

jetzigen musikalischen Auditorien diese Munier

eingefühlt wünschen, und wünschen können <

das ist wol zu bezweifeln. Der sichtbar« Man-
gel eines musikalischen Plans, die blos an

einander gereihten, nicht aus sich selbst ent-

wickelten Sätze i das häufige Wechseln de*

Tempo« können nicht lange auf die, an ei-

sainkeit wirken. Wir zweifeln nicht, dass

Hr. Jeniech, der, nnsers Wissens, hier mm
erstenmal auftritt, und dessen Geschmack wir

rolle Gerechtigkeit erthedea müssen, bey künf-
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tigen Arbeiten diese Bemerkung iu Erwägung

ziehen, «ml über den Dichter sich ja nicht

selbst vergessen werde. — Bey dem Verse:

Gieb uns, Herr, Zufriedenheit und Brot, macht

unser Componist Auf letztere« Wort, das er

in eiuer lauge anhaltenden Note ausdrückt,

ein« recht fühlbare, tief raotiyüie Cadenz in

C molL Wir wollen darüber nicht Schersen,

aber hindern konnten wir auch nicht, dass uns

dabey das Schicksal so manches guten Künst-

lers einfiel, der, obwol unverschuldet, im Ernste

Gott mit Tollem Nachdruck um B»»t zu bitten

sJch gezwungen sali. Möchte doch nie, so

schickten auch wir einen herzlichen Wunsch

sum Himmel — möchte nie ein Tonkünst-

ler. dem seine Kunst am Herzen liegt, sich

in dem Falle befinden, mit Absicht so eine

klagliche Cadens auf Brot legen zu müssen J
—

VI Kinderlieder mit Begleit, de* Pianof. für

Anfänger und Geübtere von J. Chr. Rembt.

ite Samml. b. Simrock in Bonn. (Pr. a Fr.)

Werkchen, das

•einem Titel entspricht: es sind, im Charac-

ter und in der Schreibart wahre Kinderlie-

der; Anßtager können sie, singend und spie-

lend, aus Führen, Geübtere mögen sie, singend

und spielend, auafuhren. Für jene sind sie

so einfach und leicht, als man irgend schrei*

ben kann; für diese, bey oller Simplicitat, an

Gedanken «o gut, und in der Ausführung so

bedeutend, als das mit Billigkeit bey so klei,

neu Satzchen nur su verlangen ist. Nach

mehrern Kinderliedern vom Vater Hiller, und

einigen von Rcichardt, kennen wir in beyden

Hinsichten keine bessern. Dabey ist auch al-

les regelmässig und rein, wie eben auch beym
Vater Hiller. Und dass diese Eigenschaften in

so kleinen Satzchen su

ben Versucht hat. Dass sie meistens nur
dreystimmig geführt, und die Mittelstimrae

nur sum Vervollständigen genutzt, dafür aber
fast durchgehende ein recht guter Bass ge-

schrieben ist, üst ein Vorzug mehr. Da die

Anzeige einer ersten Sammlung nuf dem Ti-
tcl auf folgende deutet, will Ree. den Wunsch
nicht unterdrücken, dass Hr. R. bey der

Wald der,Texte sucht, wie hier grösstenteils,

nur auf jnoralisüendc sehen möge. Eben
diese lieben und üben Kinder niebt Vorzug-

beabsichtigen, durch andere sicherer erreichen.

Unter Vossens, Jlölty s, Tiecks, Klam. Schmidts,

Krummachers etc. Gedichte», sind viele echte

KJudui liedor, wenn sie auch nicht so Über-
sollrieben sind. Hrn. R.s Composüionen wer-
den gewiss in der jungen Welt noch weit

mehr Eingang ünden, wenn er sich an diese halt.

Kurz« Anzjici

Sechs Variationen für das Pianoforte von.

Nehrlich über die Roman*»! Der Bauer an
den Mahlen Hamburg, b. Nestler. (Pr.

1 Mark.)

Leicht auszuführen , aber auch leicht an
Gehalt, doch ziemlich angenehm, wie es Schü-
ler, und noch mehr Schülerinnen, gern ha-

ben mögen. Per Componist scheint steh die

kleinsten und frühesten Mosartschen Variat.

z«nächst zum Muster genommen su haben.

Das Werkchen ist gut gedruckt und
TJeberfluss der Bauer und der

dem Titel dargestellt.

(Hierbcy ds. IntelU|en. - Bis« No. VI.)

LEIPZIG, »bt B&BiTKorr md Häitbl.
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Verkauf einer Mutiihandlung und
Muaihttecherey.

Uw mich »einen andern Geschäften auisclilieuetfd

widmen iu könneu, bin ich entschlossen, meine Musi-
kalien Verlag» und Sortiments Handlung uebst Koten-
platlcn, gana oder theilweise tu verkaufen. Man tritt

darüber unmittelbar mit aair in postfreyen Biiefen in

Unterhandlung.

Maine, den 71CB Februar, 1810.

Carl Zulcbner,

Da mir auf meiner Reite der Mangel an Concrr-
<en für alle Instrumente, besonder» für bla-
sende, bekannt wurde, und ich von mehrern Virtuo-
sen aufgefordert worden bin, demselben ahsulielf.-n ; so
Zeige ich einem vereinten musikalischen Publicum hier-

mit .iu, das» n h mich anheischig mache, im Laufe die-

se« Jahn Conccrte und Concertanten für .-.!lc

Instrumente als Moouicript fertig tu halten, und
r!< n Liebhabern, sobald sie dieselben verlangen, für den
Prciss •eine» Fricdrkbsdor, oder 9 Fl. 5(5 Xr. rhein.

für jedes Ettmpiar au überlassen. Ich halte mich da-
bty verpllichlrt

, ,vor dem Ablaufe ron awey Jahren
di*ae Maniisciiptc nicht durch den Stich bekannt zu
inachen; ersuche aber auch die fluider derselben, sie

ebenfall« nicht in Stich au geben. Nach Empfang des

j-ewiss äusserst niedrigen Honorar* eines Frtedrichd'or

erhallen Jic Herren Interessenten sogleich da* verlangt«

Manuscript. Briefe und Gelder erwarte ich portofrey,

Berlin, in Januar. (810.
s

C. Abr. Schneider,

Köiii^l. Prettssischer Kammer - Musirus,

wohnhaft in der Fricdrichsstraise No. isi.
im g(o*«cn Georgischen

M U 8 i k a n Beigen.

IcÄ werde, im Sommer dieses Jahre», wieder 3 P"«al-
men für die gewöhnlichen vier Singjüramen , und mit
Begleitung des Ciaview, oder der Orgel, bey SchoU in
Main* gestochen, herausgeben.

Pränumerantcn erhalten da» Exemplar an 1 RthJr.

8 Gr. Der Ladeuprei» iu 3 Rthlr.

Ich ersuche meine auswärtigen Freunde, die» Un-
ternehmen gütigst in unterstütaen.

Ca»*el, am loten Mi« >8to.

G. C. Crosheim.

A*f obige» Werk nehmen wir Pränumeration an.
;

Breitkopf et HarteL

U der Falterschen Musikhandlung m München ha-
ben »n eben dro Presse verlassen:

LooairJ de Call, 6 Gesänge für a Tenor
lud 1 fiass-Stimme. 4te Sammlung, und
6 Gesänge vom nämliehen Autor, für 3
Tenor und 3 Bans—Stimmen. Dem ge-
sellschaftlichen Vergnügen gewidmet. Jode

>6 Cr.

So eben ist bey un
und Musik- Handlungen au haben:

Bergt, A< Frredensblumen , enthalt 6 Gesinge
mit Begleitung des Piaiioforle nnd beson-

derer Begl. der Guit. von Micksch. .3 Gl-

— Sachsen» Frieden» Feier. Ein Rundge-
aang, mit BegL des Piaaofurte. 4 G».
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du gebirgische

ame neun- f.d.

Ci i3 Variationer

Lied: „Nicht» Abend«

Pianoforto. Op. 1 1. 3 Gr.

Frana, K. W. Lieder mit Melodien und Beglei-

tung des Pianoforte. 3 Cr.

Gluck, Oden und Lieder t. Klopslurk mit Be-

gleitung d« Pianoforte. i 2 Gr.

Her mann, is latente Walaer und 12 Schotti-

sche fUr das Pianoforte. 16 Gr.

Lager der Zigeuner, Ballet f. d. Pianoforte. 16 Gr.

Mendel, S. IT. 4 Duetten ital. und dcnUrher

Text mit Begl. da Pforte. Op. 12. 1 Thlr.

. •»— Potpourri p. le Pianoforte. Op. i3. »6 Gr.

— 5 Gwüngc mitBegl. d. Pforte. Op. i4. iaGr.

— 5 Gesänge mit Bcgl. d. Pforte. Op. i5. xa Gr.

— 2 Gesänge mit BegL. d. Pforte. Op. 20. 16 Gr.

Jlerkur, neuer musikalischer. Dieses so äusserst

interessante musikalische Unterhaltung* -

Blatt enthalt stets die neueste und vor-

züglichste Musik. Alle Montage erscheint

ein halber Bogen. Der Präuumerations-

preis ist auf ein jedes Quartal oder Vier- •

teljahr — 16 Gr. Sachs. , der Laden-

preis 1

Metli foael, A. Lieder v. Th. Körner mit Begl.

d. Pforte od. d. Guitarre. Op. 20.

Schubert, J. C Polonaises progressives p. lc

Pianoforte. K?. 1. ia Gr.

Thlr.

3 Gr.

4 Gr.Oginski, Polonaise p. lc Pianoforte.

Rebentisch, 4 Wulier und 3 Schottische, für

das Pianoforte. 6 Cr.

Sandrini, P. 6 Caratinas c. A<cump. di ChiL
Franc, (ra. unterbelegtem deutschem '1 ext.) 1 2 Gr.

Uilschetvche Buch und Musikhandlun^

in Dresden.

So eb^n ist b»y uns erschienen' und in allen Buch

Sandrini, P. 6 Variat. sur l'air des Tyrolien»

„Wann ich iit der Früh aufsteh " p. la

Guitarre. Op. 7, 6 Cr

— 8 Variat. aar le mime theae pour la

Flute. Op. 8. 6 Gi.

— 6 d? d? Nf». 2

— 7 Variat. p. le Pianoforte.

— 8 Variation! p. L Pianoforte.

Tag, C. C. Rondcan p. le Pforte.

1 Thlr.

6 Gr.

8 Gr.

8 Cr.

Trcdto, Ourerture de TOp.: Quanti.casi m> un

giorncr p. 1. Pforte. 8 Gr.

Weh ner, C. C. 6 Lieder mit BegK d. Guit. 10 Gr.

Weigl, J. Ouverturo de 10p.: J Solitari p. le

Pianoforte. 8 Cr.-

Hause, WenxL Gründliche Contra-Bass Schule. 1 a Gr.

Kisle, 6 Fanfarri p. a Co». 6 Gr.

Dresden,

Klschench» Buch und MusiUsandlung.-

tfeue Nusilalütn von perechiedengn Verlegern

wtlche beyBreittopf u. Härtel tu IvaJben *

Zunvsteeg, J. K. Ritter Toggenburg, Ballade v.

Fr. Schill-r m. Tforte Begleitung. 6 Gr.

Homberg. A. 6 Lieder v. Gleim für 3 Sing-

aüinracn ge»eUt. Op. ao. 5* Werk d.

Geling»! ücke. , Thlr.

— 6 Gedichte t. Westphalon für 3 Bestim-
men gescut. Op. a6. 8tes Werk der

GesaiisjUückc, , Thlr.

fisrder, A. Wettpreiss der Minne. Romante
von Louise Brachmanu mit Bereit, der

Guitarre. Op. 20. i a Gr.

— 3 Gedichte v. Aug. Kuhn, mit Begl. des

Pianoforte. Op. a«. 10 Gr.-

Ouvertüre a. d. mtuikal. Quodlihei Rochus Ptim-

ptrückel f. d. Pforte arrarj^rt ». .Seidel, 8 Gi.

(.Wird foitgeseut.)

~ s 1 » z 1 « » » r b a a t t * o r>i u >» » H Ä a. t a l.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den n109 April N=. 28. l8lO.

r

N.och etwa* über den Choralgetang und
denen Begleitung mit der Orgel.

Siehe immer in's Choralbuch ! das scheint al-

les zu seyn , was man dem sich bildenden

Organisten zuzurufen hat — freylich voraus-

gesetzt, dass die, in diesem Buche enthaltenen

Düsse dem Character des Chorals und den Re-

geln der Harmonie gemäss sind. Allerdings

braucht der Organist nur diese Accorde mif.

der Gemeinde gemeinschaftlich vorzutragen,

und er wird sie im Tone und in Ordnung
erhalten, wird ihren Gesang ducch Harmonie

verschönern, wird ihn durch kräftige Basse

unterstützen; dies aber bleibt wenigstens das

Erste, bleibt die Hauptsache, warum überhaupt

der Organist selbst da ist.

Indessen scheint bekanntlich diese simple

und schlichte Begleitung der Gemeinde 'beym

Choralgesiuige, gar nicht die Sache der Vir-

tuosen auf. der Oigel zu seyn. Ebenste, die

doch wol den rechten Gebrauch ihres Jnslru-

von dessen Missbrnnch am Besten zu
unterscheiden wissen sollten, verirren sich oft

genug in den letzten uud vergessen den ern-

sten. — Geübt und gewandt in der Kunst»

mit vier obligaten Stimmen zu figuriren, las-

sen sie, vielleicht unwillkübrlich , vielleicht

auch aus Ueberdruss und Laugweile beym
Choralgesange , ihrer Kunstfertigkeit in Hän-
den und Füssen freyen Lauf, indem sie zu
den Choralmelodien bald die Auttelstimmen,

bald die Bässe, und bald beyde, sich in Ach»
telnoten, ja in Sechzchnthcilen , fortbewegen
lassen : wie schon Sebastian Bach) seinen gA-

drackten, vierstimmigen Choralcu nach zu ur—

theilen, zu thun pflegte*). Seine geschickten

Nachfolger aber gehen noch weiter. Wenn
sich Bac/t in den Unterstimmeu jener ver-

kürzten Noten blos zur Verbindung vorkom-
mender Sprünge, als Uebsrgftnge, bediente ; so

hat man seitdem augefangen, diese verkürzten

Bewegungen der Uutcrstinimen zur Eüifuh*
ruiig ganzer Themen, mit untermischten Pau-
sen, zu freyen und strengen, ja zu allen nur
möglichen Nachahmungen, welche die Kunst

*) Bach schrieb diese Choräle nicht, diH davon bey Versammlung der Gemeinde Gebrauch gemacht würde ; qc

wollte dieselben nicht einmal drucken lasten, sondern noch seinem Tode c»t sammleten sein »weyter Sohn

nnd Kinihorger die Bls'Ucheii, worauf sio hingeworfen waren, aus ihren eigenen und des Vcr»W»rbenen Pa-

pjerce, und marinen sie bekannt. Bach selbst »pielle nie Orgel, die Gemeiude zu begleiten, sondern nur,

aus eigner Neigung oder Aufforderung Anderer, wen« kein Gottesdienst war. Da nshm er aUerdiugs oft

Choräle tu Hauptgedanken seiner gelehrten Ausführung, weil sie die würdig»ten, und weil sie auch damala

jedem Zuhörer vollkommen bekannt und geläufig waten, und diesem mithin dadurch ein Ueffliehes Exleich-

terungumittel geboten ward, dem Spieler, aueb in den künstlichen Gewinden seines tiefen Geiates, su fol-

gen. Jene vierstimmigen Choräle aber schrieb Bach einseht und gelegentlich, the'ils fiir seine Schüler in

der Compoiilion, damit sie diesen *!• Beispiele und Muster dienen aolltcn, theil» für die Thomancr, damit

sie dieselben bey Privatveranlassuugen (Neujahrsingen" u. dgl.) im Gesang ausfuhren möchten -— wofür da-

mals j*der nur einigernuuicn • Gebildete, wo nicht Einsicht, doch Sinn uud Gcxlimack, wenigstens Ach>

umg tirsass. t. . < d. ftedact.
-

38. ta. Jahrg.
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des Contrapunct» nur darbietet, anzuwenden,

wio dazu die Beweise in verschiedenen neu-

ern gedruckten Werken vor Augen liegen.

Und das« es damit nicht auf künstliche Vor-

spiele, sondern auf Begleitung des Gesangs der

Gemeinde abgesehen sey, beweisen die Ruhe-
zeichen am Ende jedes Conuna. Diese Ar-
beiten machen der Kunst ihrer Hrn. Verfas-

ser allerdings Ehre, und eignen sich ganz be-

sonders zu Privatstudien von vier, uuter I lande

und Fiisse verthcilten, obligaten Stimmen, für

angehende Organisten ; aber ja nicht zum Ge-

brauche in der Kirche beym Gesänge der

Gemeinde ! Diese mit einem solchen themati-

schen Gewebe zu begleiten, scheint eine Haupt-

Quelle jenes, widerlich schleppenden uud un-

ordentlichen Kirchengesangs zu seyn, den man
hie und da mit Missvergnügen hört. Die der

Musik unkundigen Mitglieder der Gemeinde

wissen nicht, woran sie sich halten sollen,

fangen an und setzen den Gesang fort, nach-

dem es jedem gut dünkt; wodurch eben je-

nes Schwanken und Zerren im Gesänge .

erfolgen muss. Durch dic*e unrecht ange-

brachte Kunst wird also offenbar der rechte

Zweck verfehlt.

Der Herr geheime Kirchenrath Vogler,

dem es doch offenbar weder an Einsichten in

die Harmonie und die Künste des Contra-

puncto, noch an Bekanntschaft mit dem We-
sen des Chorals fehlte, und der sein Choral-

buch leicht eben so bunt und kraus hätte ein-

richten können — hat das nicht gethan, eben

weil er ein denkender Künstler ist, \uid, je-

dem das Seine zu ertheilcn, Geist und Beson-

nenheit genug hat. Auch schon der ehema-
lige Organist Schröter in Nordhausen, wel-

cher vor fünfzig Jahren nicht nur als guter

Theoretiker, sondern auch als Componist von

reicher Cornbinaliort und Erfindung, nicht we-
niger als ein guter Spieler bekannt war, wurde
insbesondere wegen seiner guten und zweck-

mäßigen Begleitung des Chorals, und das mit
j

Recht, gerühmt, Dieser pflegte aber die drey
j

Manualstimmen, Discant, Alt und Tenor, von

Sylbe zu Sylbe, von Aocord zu Accord, ge-

nau, etwa in gemässigten halben Taet-Noten,
auszuhalten, wählend er die dazu gehörigen

Bassnoten zwar auch zn gleicher Zeit, aber

nur als Viertelnoten ,
antrat, und indes« die

übrigen Summen das aweyte Viertel aushicl-

ten, den Fuss wieder aufhob — den Ruhe-
punet, oder die letzte Note jeder Zeile, aus-

genommen, wo sein Fuss auch den Boss nüt

Nachdruck aushallen licss. Etwa also

L —: ,-— J u, i ,

^
... w rn-g-j ei h

<

Dieser Bass that bey der Gemeinde gerade

die Wirkung de« Violons im Orchester. Er
hielt das Ganze in Schritt und Ordnung,

brachte eine Art von Tact in den Gesang,

der sich mit der Orgel gemeinschaftlich in

einem harmonischen Chore, gleichsam schwe-

bend fortbewegte, so dass man ihn mit Ver-

gnügen anhören mus'ste. Dies wäre also wirk-

lich eine mweiimäesige Orgel-Begleitung de»

Choralgesange einer ganten Gemeinde.
i > »v '

Zur Aufmunterung des Organisten bey

der einförmigen Choralbcgleitung— auch, wie

man wol wähnt, zur Beförderung des Aus-

drucks — haben zwar verschiedene geübte

Künstler den Rath gegeben, der Organist

könne nach Befinden de« traurigen oder fröh-

lichen Inhalts, in der Folge der Strophen auch

die Bässe verändern. Nun ist zwar nicht zu

laugnen, dass diese Freyheit, erneu harmonie-

verständigen Organisten vor dem Ueberdrusae

am ewigen Einerley schützen müsse j denn

nicht nur «eine Phantasie würde dabey in-

tcressht und uutei halten, sondern auch seine

religiösen GefiiJde, wenn er deieu beyra Spiel

hat und nähten will, müssten allerdings da-

durch immer neu belebt und verstärkt wer-
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den. Um so weniger aber möchte dies letz-

tem der Fall «och bey den Gliedern der un-
musikalischen Gemeinde seyn. Erregten die*«

chromatischen Ba^se, diese Dissonanzen, diese

Rückimgen, auch wirklich ihre Aufmerksam-
keit: so wäre das um so schlimmer. Denn
bekannterraassen pflegen die mehresten Manns-
personen, nach ihrer Art, den Bass oder Te-
nor nun Chorale au singen. Wo «ollen sie

nun aber mit ihren gewohnten Tönen hin,

wenn der Organist so krumme Wege geht?

Die Eitelkeit des Organisten würde den Tri-
umph haben, data sich die Köpfe nach der

Orgel xu drehten ; die Andacht und Aufmerk-
samkeit auf den Inhalt der Worte aber auch
sicher bey allen denen gestört werden, die

er auf seine Kuuat aufmerksam gemacht halte.

Das Höchste, was er erreichen könnte, wäre,

dass die Gebildetem schwiegen und horchten— dass mithin für diese die Kirche zu ei-

nem Concertsaal würde; und die Ungebilde-

ten sich ärgerten oder blind fort plarreten. Zu
jenem Zweck für seine eigene Empfindung
würde er am Besten thun, er läse aus dem
vor ihm liegenden Gesangbuche den Choral

der singenden Gemeinde nach. Dies würde
seinem Herzen wohlthun und Um vor Lang-
weile schützen; wenn anders der Dichter das

Seine gehörig gethan hat
•

Oass aber der ruhige Gang und die gute

Ordnung des Choralgesangs auch schon durch

die Zwischenspiele gestört werden könne,

bewies —— wenn es anders noch eines Bewei-
ses bedürfte — da* Beyspul des ehemaligen,

sonst braven und als Componisten nicht un-

berühmteti Organisten, Kellner in Cassel, ums
Jahr 1786. Dieser pflegte, nachdem.«* sein

Comraa mit ruhigen Accorden begleitet und
die letzte Sylbe ausgehalten hatte, ein Thema
in verkürzten Noten einzuführen und die drey

übrigen Stimmen, regelmässig nach einander

folgen zu lassen. Die Gemeinde wartete gut-

müthig indessen, bis er am Ende dieses Trei-

bens, mit dem Accorde zur erstes Sylbe dea

April 438

nächsten Conun*7 wiener einfiel. Aber ein so

unerträglich schleppender und verzerrter Ge-
sang konnte auch unmöglich noch irgendwo

anders gefunden werden. Vielleicht (hatte

er diese Art den Choral zu singen, in Cassel

schon gefunden, und zur Ausfüllung der lan-

gen Zwischenräume diese schlimme Maassre-

gel ergriffen. Wenn ihn dann seine Gewand-
heit im Ausfuhren von Fugenthemen' zu die-

sem Fehler veranlasste; so konnte man dies we-
nigstens seiner Kunst allenfalls nachsehn:

was haben aber diejenigen für sich, welche

eleu so zweckwidrig Laufer durchs halbe

Manual, Flügel- Ai*peggiaturen, und chroma-
tische Tonreihen ohne Ende, als Zwischen-

spiele anbringen? Man gewöhne doch vor al-

lein die Gemeinde (und das kann der Orga-
nist,) an sanfte und gleichförmige Fortschritte

im Gesänge, ohne Dehnen und Zerren! ,Man
leite im Zwischenspiele, vermittelst drey, vier

Noten, gleichviel ob ein- zwey- oder drey-

stimmig, doch ohne Pedal, die Harmonie un-
gezwungen und mit guter Art, nach dem er-

sten Accorde oder Tone des folgenden Com-
ma, und fidle beym Eintritte dieses Accords

zugleich auch mit dem Pedale ein; dadurch

wird der Organist sich jedem Ohre verstand-,

lieh, und sogar den Vorsänger entbehrlich

machen. Und wenn manche umtrer, mehr an
Ehrlichkeit, als an Geschmack musterhaften

Alten dem Organisten bey solchem Spiele

vorwarfen, er habe Bley an den Fingern; so

fiel ihnen nicht ein, dass der Organist ja beym
Cboralgesaugo nichts, als der erste Goineinde-

Dieüer sey und seyu dürfe,

Verständige , auch wol gelehrte Männer,

die aber gewiss nicht den besten Geschmack
besassen, haben geglaubt, dem Choralgesange

um so mehr Würde zu geben, je langsamer

und gedehnter sie ihn ausführen Hessen. Frey-
lich ist der Choral kein Trinklied 1 Aber jede

seiner Sylben beym Kirchengesanga , so lang

auszurenken . dass mau in derselben Zeit

eine ganze Zeile von acht Sylben reritiren
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fcannt das knnh unmöglich die Erbauung, wol
aber die Zerstreuung, befördern; und da» es

höchst widi-ig klinge, kann jedermann bemer-
ken. Besser also, statt solchen Gesanges läse

hian das Gedicht für sich durch. Die Sohöu-

heit und der Ausdruck einer guten Melodie

geht durch ein solches Wort -Gezerre ver-

loren, und eine schlechte wird dadurch vol-

lends unausstehlich, wie ich davon die Erfah-

rung in einer reforuiirten Kirche, beyni An-
hören eines so ausgesogenen alten Psalms, ge-

macht habe, dem schlechterdings kein melo-

discher Zusammenhang abzugewinnen war. In

den beydeu Hauptkircb.cn zu Leipzig hinge-

gen, wurde ums Jahr »768 der Choral in die-

sem Betracht auf eine musterhafte Art gesuu-

gen ; was hoffentlich auch noch der - Fall

Uebrigens verdient hier" wol noch ange-

merkt zu werden, dass der verewigte Spalier

in der, No. 5. des I Ilten Jahrgangs dieser

Zeitung, eingerückten schönen und gehaltvol-

len Abhandlung über Volksgesang, zu wenig

Rücksicht auf den Choral genommen hat. Er
klagt dort, mit Andern, sehr über den Man-
gel an Volksgesang unter den Deutschem aber

er vergibst, wie Andere vergessen haben, dass

gerade der Choral seit Jahrhunderten deu
Deutschen ein vollkommener und zugleich sehr

wohllhatigcr Ersatz für die Volkslieder ande-

rer Nationen gewesen
;

ja dass er' recht ei-

gentlich ihr eigenthihn lieber Volk.sgesaug ist— wie derselbe auch ihrem ernstem Cha-
racter und tiefem Geinüth vollkommen ent-»

spricht. Wenigstens fand man jenes, so lange

man -dieses faud. In Saclisen und Thüringen

x. B. . lies* der Handwerker keinen Morgen
vorbeygohn, ohne sein Tagewerk mit dem
Gesänge eines Morgenliedes anzufangen. An
Winterabenden war es, besonders in kleinen

Städten, und uuf dem Lande, in jeder Familie

4er Gebrauch, dass der Hausvater, nach dem
Abendessen, Weib, Kind und Gesinde um
den Tisch her versammelte, um gemeinschaft-

lich erst ein Tischlied, und denn ein* Abewd-
lied zu singen — ein Gebrauch, der gewiss

auch nicht wenig zur Sittlichkeit des gemei-

nen Mannes in protestantischen Ländern bei-
getragen hat! Diese fromme Sitte kam frey-

lich leider schon zur Zeit des siebenjährigen

Krieges in Abnahme; und nun, seife der viel-

gepriesenen Aufklärung — nun glaubt man
sich gar schämen zu müssen • seine Empfin-

dungen auf solche Ar t laut werden zu lassen.

Da man uns nun, wie gewöhnlich, das Ge-
raubte nicht durch etwas Besseres ersetzt hat:

so sind wir jetzt freylich stumm, und Spazier

hatte in sofern Recht, uus Vorwurfe darüber

zu machen — denn das Geschrey der Hand-
werker beym Trunk in ihren Zusammenkünf-
ten, ist kein Gesang; so wie man das Nach-
trillern einer Operetten -Arie keinen Volki-

G erber.

Na.Cn AICH TBK.

Berlin, Ende des Märzes.

Deodata von Kotzebue und JVeber.

Dass am 1 oteu März, dem Geburtstage unsrer

verehrten Königin, hier zum erstenmal

im National- Theater, Deodata, ein roinauti-

sches Schauspiel in vier Acten, mit Chören,

Gesängen und Tanzen, vom Hrn. v. Kotzebue,

in Musik gesetzt vom köiügl. Capellmeister,

Hin. Wober, mit dem entschiedensten Beyfall

gegeben und der Componist nach geeudigter

Vorstellung vom Publicum auszeichnend her-

vorgerufen wurde, (aber aus Bescheidenheit

nicht erschien) — das ist Ihnen schon frü-

her gemeldet worden. Seitdem giebt die. öf-

tere und jnk stets vermehrtem Beyfall aufge-

Horamene Wiederholung diese« Werkes Ge-
legenheit, den imposanten und vorzüglich mit

der Handlung im genauesten Einklang ste-
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hendeu Total -Effect der Musik näher zu fas-

sen und die vielen Schönheiten der überaus

reichen Coraposition, welche ein so herrliches

Ensemble bilden, auch einzeln za gemessen.

Uirts innern, wahren Werthcs lialber verdient

die Mtuik ein möglichst gedrängtes, doch voll-

ständiges Detail. >

Das Largo der Onvertare aus D moll be-

ginnt mit einem dreymaligen gewaltigen Uni-
sono des blossen Grundtons, von klagenden

Zwischensäuen der filas-Instrumente kurz un-
terbrochen) dann tritt äusserst frappant der

Es- dur-Accurd ein, und eine schöne Har-
monie-Folge leitet zum Dominanten - Sellins*

in A. Das Allegro ist meisterhaft in erha-

benem Cliaracter durchgefühii, und schliesst,

nach einigen MiltckäLzeu, zuletzt in der har-

ten Tonart D, mit ungemeiner Wirkung,
die durch den zweckmässigen Gebrauch von
drey Posaunen noch sehr erhöht wird.

Die Handhing fangt mit einem frohen

Chor, No. 1
. , mit Tanz vermischt an , worin

der ländliche, muntere Character gut ausge-

sprochen ist. — No. a., der BewUlkom-
mungs-Chor der holden Deodata, ist sanft und
aninuthig. — No. 5., eine Romanze des

(klugen) Narren , mit einem volksmässigen

Chor-Refrain. — Die Flöte hat eine variirte

Begleitung. — No. 4. Ein blinder Mann singt

sein Lied während der entfernt gehörten Me-
lodie eines kriegerischen Marsches (in D moli).—1 Mit vieler Kunst ist hier der Marsch -

Character in die Violinen und den durchaus

in • Vierteln (pizzicato) sich fortbewegenden

Bas8, zugleich aber eine ganz besondre Melo-
die in die Singsthnroe gelegt; sehr überdacht

tritt der eigentliche Marsch in D dur, anfangs

leise, bloss mit Blas - Instrumenten , bey der

Stelle des Liedes: „Aber wo. es dunkelt in des

Grabes Nacht, guter Gott ! da funkelt mir der

Schöpfung Pracht" etc. und nach dem Schhiss:

»und in Frühlingsfeyer glänzt die neue Welt ¥— ; der Marsch fortiasimo mit ganzem Or-
chrsicii ein, indem der Zug auf der Bühne

April. 442

erscheint. •— Etwas zu lang ist übrigens

diese Scene ans Schuld des Dichters, der die

Handlung durch mehrere Verse der Romanze
aufhielt; der Componist hat hier etwas Sel-

tenes geleistet. — No. 5., ein sehr melo-

diöser Männer -Chor der Knappen, (B dur)

abermals marschartig, aber in ganz anderm,

lieblichen Character, wie die Rückkehr zur

Heimath es erwarten lässt. Das taetmässige

Anschlagen der Schilder und zuletzt das all-

mähligc decrescendo des Gesanges und der

blossen Harmonie-Begleitung, womit der erste

Act schliesst, und der zweyte Act ebenfalls

in ganz weiter Entfernung wieder anfängt —
zeugt von genauem Studium des theatralischen

Effects dramatischer Musik. — No. 7.» ein

dreystünmiges Spottlied für Tenor und Bn&5

ohne Begleitung, verfehlt, rein gesungen, den

Zweck nicht. — No. 8., Doppel -Chor von
Mädchen und Jägern. (E dur) Eine sehr zarte

Melodie characterisirt den dreystimmigen Ge-
sang der eistcrcn; Frohsinn und Jagdlust

spricht in dem, durch Hörnerschall vorste-

chenden Vitxu-e der andern, bis beyde Chöre
sich vereinen, jedoch jedes seine Melodie bey-r

bell alt — eine schwere und sehr gelungene

Aufgabe. — Tanz giebt dieser Scene Relief,

und es ist bierhey von Seiten der pantomi-

mischen Musik ein gesangvolles, von Hin.

Schröck schön executirtes Flöten -Solo und --

ein Pas-de-deux zu bemerken, das mit Horn*-

Solo, (mit Echo.) anfangt, worauf ein getra-

gener Gesang für die Oboe eintritt, (von Hrn.
.Westeuholz meisterhaft vorgetragen) der durch

einzelne Troiupeteustösse und Paukcuscfilägc

seltsam unterbrochen wü-d, und mit einem

Rondo- im heitern Tanz -Genre schliesst. —
No. 9.. Duett der Zigeunerinnen, (ß niotl)

durch Rhythmus, noch mein: aber da* fol-

gende Wahrsager- Duett, No. 10., (D dur)

durch die spielende, ftgurirte Begleitung der

ersten Violin •
,j
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und das Bedeutend« de* Singstirameu (par-

lante) ausgezeichnet. Dies Stück erhielt,

nächst der Ouvertüre, von den bis jttzt ge-r

nannten Sätzen den allgemeinsten Beyiall, weil

die auazudrückende Empfindung so besonders

tvahr dargestellt ist- — No. n., ist ein

förmliches Opern- Finale tu nennen, wiewol

hier wieder die Schwierigkeit eintritt, dass der

Gesang in lauter Chören besteht, und es also

mit jedem Act bedenklicher wird, Abwachse»

Jung und Neuheit der Behandlung herbeyzu-

schaffen. Aber fast in gleichem Grade, wie

die Schwierigkeit annimmt, nimmt auch die

Kraft des genialen Componisten zu.

Mit frohem Gesang und Tanz beginnt das

genannte Stüok, (D dur) ein Kampfspiel dar-

stellend. Das Rufen der Heertroramete , das

hohle Wirbeln der Pauken, da« gleichsam nur

durch che Luft gitternde Lebewohl der Ge-
liebten, das Ziehen der Krieger in die Schlacht

etc. wird treffend ausgedrückt. Eip oharac-

teristiacher Marsch in H moll tritt ein, und

der Kampf beginnt. Ein wildes AUegro con

spirito in D moll fühlt der Chor während

dessen aus u. s. w. Bey der Fermate eines

verminderten 7 -Acoordes knien die Besiegten

am Boden : die Besänftigung der Streiter durch

die zarten, liebenden Jungfrauen, versöhnende

Umarmung und der einstimmige Hymnus an

die Liebe, ist durch die Musik so sanft, an-

rauthig und gehaltvoll ausgesprochen, als es

sich nicht beschreiben Usat,

Der dritte Act beginnt mit einem durch-

aus leise gehaltenen Chor, No. ia., der im
Walde bey Nacht versteckten Knappen. Das
Heimliche, Lauernde ist durch die abgesetzte

Bewegung der Saiteninstrumente in der Tiefe

ausgedrückt, wahrend Clariuetteu, Horner und
Fagotten eine sein; liebliche, fliessende Melo-

die ausführen. Die Stelle: in der öden Gei-
,

steratunde *— wird durch die Modulation von
B moll und Gea dur wirklich schauerlich. —
No. i3i das bald darauf folgende Männer -
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Chor derselben Knappen nach der Gefangen-
nehmung ihres Herrn, den sie zu retten- oder
zu rächen schwören, ist im heroischen Styl
das gelungenste. In der wohlgewählten Ton-
Art C moll bereitet, während des Donners,

' nur ein kurzes Ritornell von swey Tacten,
die feste Entschlossenheit aassprechend, auf
den Schwurt

„Treue Liebt'*

„Fetten Muts,"

(unter tremulirender Bewegung der Violinen
und punetirten Baas -Noten, mit den Sing-

stiuunen die Blas -Instrumente die Melodie
getragen, und mit Forte und piano Licht und
Schatten vertheilt)

Fort. „Kampf der Kacke,

po. „ Maua für Maua! u. *. w.

Nach dem ganz leise wiederholten : schwören
wir!" Pause und ferner Donnen Ohne Be-
gleitung wii-d nun erat pitmuumo gesungen 1

„den Schwur hat Gott vernommen!" Fortis-

aimo mit ganzem Orchester, doch anders mo-
dulirt, wird die Strophe wiederholt: ein in

der Tonic* (C moll) im tragischen Styl auf-
geführtes Allogro mit zunehmender Lebhaf-
tigkeit der Bewegung achlieast zuletzt ganz
leise und gleichsam gesprochen: „hinab! iünab!

in ein ruhmlose* Grab!" und das Ritoruell lost

sich in C dur allmälüig langsamer und schwä-
cher auf. — Allgemein ergriff die hohe
Wirkung diese« Chorea. No. i4., Ro-
inanxe (H moll) der Deodala, mit Harfenbe-
gleituug. — Nu. »5., ehi sehr auf die Hand-
lung berechneter Gesang des Narren, der Dco-
data Zutrauen einzuflöaaeu sucht, während ihr

Rauher einzuschlummern anfängt. Mit affec-

tirter Stimme singt jener zur Harfe (in D moll)

:

„ Lieh Söhnlein ! sprach meine alte Grossmut-
ter!'* ohne Tempo, dann im Rotnanzcntpn
ganz leise und mit natürliches Stimme: „nur
Narren und Hunde sind verschwiegen, nur
Narren und Hunde rneynon es treu" — letz-

teres recht zutraulich versichernd, schnell
sprechend wiederholt, u. s. w. — No. 16.,
eine sehr cantablfc Romanze Dcodata's mit
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Harfeubegleilnng; welche Mad. Müller, bey

Ueberncbmung der Partie für .die unpässlich

gewordene Dem. Schick, mit vieler Kunst

vortrug. — Es folgten nun, im Augenblick,

da Deodata die Truppe hinter der erleuchte-

ten Capelle herunterkömmt, um, als vermeint-

licher Geist der wandelnden Burgfrau, ihren

Geliebten aus dem Burgverliess zu befreyen,

einige mächtige Accorde in der Feme von

grosser Wirkung und so natürlich angebracht,

als ob es ein Theil der furchen - Musik wäre,

die man in dem Moment vernähme. —
No. 17., ein ausdrucksvolles Gebet Deoda-

ta's, als Arioso behandelt. Wie der alte Die-

trich wahnsinnig aus den Tiefen des Kerkers

erscheint und für das wahre Gespenst gehal-

ten wird, hört man einschneidend

weitem die 4 Accorde

:

a iii—

3

wobey die Posaunen ausserordentlich wirken.

— No. 18. Man vernimmt aus der Burg-
Capelle, (deren Fenster transparent sichtbar

sind) mit Harmonie -Begleitung hinter der

Scene, einen wahrhaft andachtigen Kirchen-

.
Gesang, (As dur.) In die zweyte Strophe fallt

Deodata, im höchsten Affect (mit dem Or-
chester) dem Vatermörder fluchend, in lauter

kurz ausgegossenen Accenten ein, wodurch

die Spannung aufs höchste steigt; und nun
fallt der Vorhang.

Der vierte Act enthält wegen vieler Hand-
lung, z. B. Gottesgericht, Zerstörung des

Raubschlosses u. s. w. , die wenigsten Gesänge.

No, 19. Nach einer characteristischen Zwi-
schen-Musik bey offener Bühne, wo man Rü-
diger noch schbifen sieht, singt der Narr das

Lob der Narren in einer kurzen Romanze
sur Haife, mit wirksamer Hornbegleitung.

No. 30. ist ein leichter, jauchzender Chor
(vierstimmig) über die Bcfreyung von der

Herrschaft des Tyrannen j No. 31., ein sehr

gelungener Marsch beym Zug zum Gottes -

Gericht in den Burghof; (hierbey eine vor-

treffliche Decoration von Verona;) No. 33.,

ein Chor im heroischen Character vor dem
Zweykampf. Schön ist die Stelle als Choral

behandelt:

GoU wird des Genchtea
Sieg «"fechten

!

Er piüfet Harzen

Und irret nicht.

Ein Agitato schildert Deodata's Angst für das

Leben des Geliebten; vorstehender Choral
wml tröstend wiederholt: alsdann beginnt

der erwünscht endende Kampf. — No. 3 5.'

eine Feld -Musik beym Einziehen der Knap-
pen — originell modulirt und begleitet; No.
24., Schluss-Chor in Dmoll, während dessen

die Burg angezündet und eingerissen wird.

Beym Ritornell stürzt alles unter prasselnden

Flammen, Feuerregen etc. zusammen und das

Schauspiel endet ähnlich mit Armide: nur ist

von Seiten des Decorateurs hier

mehr für die möglichste Illusion

Der Dichter hat, bey setner Kenntnis« der
Theatereffecte, und seiner Geschicklichkeit, viel

glückliche Situationen anzubringen, die freylich

oft auch nur Theatercpups sind, nicht wenig
sur Wirkung des Ganzen gethan : al>er Hr.
Capeilm. Weber hat das opernartige Schau-
spiel ungemein durch seine, seit Jahren mit
Genie und sorgfältigem Fleiss entworfene, und
mit gereifter Kunsterfahrung gefeilte, musika-
lische Composition gehoben. Auch die Tän-
ze, vom Hrn. Balletmeister Lauchery erfun-

den, greifen sehr in die Handlung ein und
machen viele Seeneu lebendig, z. B. das Kampf-
spiel im zweyten AcL — Die Chöre wur-
den mit seltener Energie und Präcision ge-

sungen, aber auch (was noch selten er ist) leben-

dig dargestellt. Das Orchester, von, dem sehr

viel zur guten Ausführung abhing, hatte mit

grosser Anstrengung sich beeifert, seinem Mci-

Ehre zu machen. Da überdies die Bol-

jo toilkQinmeu all möglich0

1
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«tu-: *• B. Deodata, Dmi. Schick und Mnd.

Müller, der alte Dietrich, Dir. liTlaud, der

Nnrr, Hr. Beschort u. s. w., so kunute die

ganze Vorstellung nicht anders nU ausgezeich-

net ausfallen« und mit besonderer Thcilnah-

me bemerket immer von neuem das Publi-

cum dies Werk auf der wöchentlichen Liste

der Theater- Vorstellungen. HoRenllich wird

llr. Vi eher durch ciiK.it Ciavierauazug den

Gemiss der schonen Musik vervielfältigen, be-

sonders da sie leider nur auf grossen Bühnen,

mit Ballet, au&uführeu ist.

Rbcension,

Trio pow le Piauofurte, Violön et Violon-

celli, comp.—— par SterUl. Oeuy. 4 7.

ä Leipsic, chex Breitkopf et Härtel. (Pr,

• 1 Thlr.)

Welcher geübte Clavierspleler, der nicht

von gestern her ist, eriunert sich nicht, vor

«Wölf bis fünfzehn Jahren die frühern Stachen

Trios für jene Instruineute mit vielem Ver-

gnügen gespielt zu haben! Was diese für jeno

Zeit waren, ist dies für die jetzige. Die Gat-

tung, der Geist und Character, auch die Manier

Und die Ausführbarkeit^ sind im Ganzen nicht

verändert: aber es Ul meistens schimmernder

gestellt, onthält mehr Leben und Feuer, mehr
Gedrängtes, (besonders in deu beydeu eisten

Sätzen,) und auch noch mehr Brillantes in

den Figuren, Wer also denjenigen Corapo-

nisten unsrer Tage, die gern zerhackt, bizarr,

trübe, übcrkiiustbch und überschwierig schrei-

ben, nicht allein Üeyfall zu geben pücgt, wird

dies Werk, in seinen angenehmen Melodien«

seinein guten Fhtss der Gedanken, «einem ent-

fachen, richtigen, leicht erkennbaren Flau,

sciuer Heilerkeit, und seiner vortheilhaften har-
monischen Ausführung, gewiss mit vielem Ver-
guügvn spielen; und iur gemilchte, für Mu-
sik nicht durchgangig ausgebildete Zuhörer
kann mau, unter den neuesten Arbeiten aus
dieser Gattung, schwerlich passendere, und
auch den Spielern vortheühaftere finden. Al-
les, was hier zum verdienten Lobe des Werks
gesagt ist, gehet vorzüglich auf den ersten »nd
»WeyUm Saus — das Larghetto «ur Einlei-

tung, und das Allegro moilerata; der drille

AUegro, ma non troppo — ist allerding*

auch nicht übel und nicht ganz ohne jene gu-
ten Eigenschaften, bat aber mehr Gewöhnli-
ches in der Ausführung. — Das Fianoforte

und die Violin verlangen zwar nicht ungeübte
Spieler , die auch besonders Delikatesse des

Vortrags besitzen: diesen wird aber nicht*

darin schwer fallen. Das Violoncell ist leicht

und hatte etwas reichlicher beschäftigt wer-
den können. Einige Ucberohingen in der
Schreibart — z. B. S. 4., Syst. 4., letzter,

und Syst. 5., erster Tact — hätten auch
vermieden werden sollen. — Ree. wünscht,
dass Hr. Capelbu. St. uns mehrere Arbeiten
dieser Art schenke, und glaubt damit
den Wunsch uicht wenige

ihoser Gattung auszusprechen.

LEIPZIG, »et Breitkopf und HIetel.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den iS lm April ns. 29, 1810.

Ariadnena Apotheose, eine

Fhantatir, von Carl Grumbach.

Ariadne, »uf einem Jfiigd, diäter In

schauend. Ei i*t Worten.

die Ferne

Entschwunden ist der leichte Gott der Träume,

Und goldumsautnt, im lichten Strahlenglanz,

Geschmückt mit Junger Bosen Blüthenkranz,

Fliegt Titau fröhlich durch die weiten Räume.

Himmlischer Friede

Senket den Fittig

Nieder zur Flur;

Jubelnd erhebt sich

Wieder «um Leben
Neu die Natur.

Aber mir will nicht die Freude kommen,
Die der schöne Morgen strahlend beut;

Mich durchzuckt ein ahnungsvolles Leid,

Und im Busen schlügt das Herz beklommen—
Weg von altem, was mich Fest umfangen

Mit der Liebe, mit der Freuudscliaft Band,

Führt der Fremdling mich ins ferne Land—
Hier soll ich zu smscr Ruh gelangen?

Nein! ich fühl' es, auf der Heiinalh Fluren

Blüht allein für mich das stille Glück!

Ach, umsonst rieht' ich dahin den Blick!

Chor der Oreaden.

Nur einmal lacht der Kindheit Glück,

Es flicht und kehret nie zurück

;

Doch oben, in der Götter Land,

Knüpft schöner sich ihr

11. Jaarf.

Drum richte von der Erde Bahn
Hoch zum Olymp den Blick hinan;

Von wandelvollem, leichtem Tand
Empor zu ew'ger Jugend Land.

Ariadne,

Welche Laute! Welche Töne!
Geisterstimmen nah' und fern ! —
Wie ? ich soll dem Glück entsagen

In der Liebe schönen Reichen?

Soll, umblüht von Jugendschimmer,

In die Nacht des Orcus steigen?

Chor der Oreaden.

Hoffe nichts vom Erdenleben,

Suche nie ein dauernd Glück;

Schnell, wie Ncbcldunst entweiche^

Flieht, was irdisch ist, zurück!

(Theten* mit Gefolge einher tretend.)

Ariadne.

Lass, Geliebter, eilends Ems ans gehen:

Ach, in tiefer Brost stirbt mir derMuth!

Theseut.
1

„, wo Schwerter klirren , Lorbcrzweige

wehen,

Ares schnaubt nach Kampf uud Blut,

Witt des Schicksals Ruf mich ziehen!

Nein, ich kann dem Zauber nicht entfliehen 1

Und ein dunkel waltendes Geschick

von dir zurück!

3 9
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ttria\dne..

Lass mich xunr Raube' nicht den Schrtifrzen,

Erbarme (tick der Jungfrau Flehu

!

Thetens.

Es leuchten mir des Ruhmes Kerzen

:

Allein muss ich zum Ziele gelin!.

Ariadne.

Ich halte liebend dirh umfangen:

Ich trotze niuthig dem. Geschick!

Thesen».

Nicht auf des Weibes Roseuwangen/
,

Blüht .freyer Helden Lebensglück!

Ariadne (nm Gefolge.)

O, helft mir, helft zurück ihn bringen. —

Chor der Begleiter.

Der Mann muss mit dem Leben ringen ;

Nicht an das 'Weil» ist er gebannt,

Und auf des Ruhmes goldncn Schwingen

Steigt er allein ins Gutleiland!

(iih mit Thetens.)

A~r iadne.

Von ihm, von ihm allein gelassen

Auf rauher Klippe» ödem Straud,

Fern von- dem Üicuern Vaterland?

Und dieses Herz — er könnt' es hassen?—
Weh mir, die selbst sich ausgeschieden

Vom Vaterhaus, von stillem Flieden! —
Herauf, ihr dunkeln Eumenideul
Ihm nach, mit der Fackel rothem Brand;

Mit der blut'gen Geissei in rächender Hand

!

Er schwur bey euch, ihr stygiseben Mächte;
Und gebrochen,, gebrochen hat er den Bund!
So donnert Um uieder, mit eherner Rechte,

Humulcr iu des Ürcu* ofle^en Sthliwd!

Bacchus, «uf einem golclneu Wagen, ton Tigern bezöge«

;

um ihn. fTuinen; Satyrn u»"t Baedianiitmen*:

Chor der Bacchantinnen.

Er kommt in seiner hohen Schöne,

In "hohler, herrlicher Gestalt!

Erhebt euch muthig, juhelbde Töne!.

Er kommt in semer hohen Schöne

j

Ihr Dithyramben, schallet, schallt

!

Chor der Satyrn unt

Sey willkommen, Thyrstisschwmger

!

Sey willkommen, Freudenbringer l

Preis gebührt nur <kr allein!

Evoe sey dir gesungen;.

Und wie du die Welt bezwungen,.

Bleibe ewig dem sie, deiul

Aus der Erde dunkelm Schoosse

Hast du, grosser Gott der Reben,

Nectar in crystallnen Strömen.

Schöpferisch, hervorgerufen,

Erster Satyr.-

Dass der Mensch in ird'scher Hülle

laicht entkorpert aufwärts fliege j

Traume, mit Olympos Göttern

Hoch im goldneu Saal zu sitzen!.

ZweyU

Selbst des Orcus Riegel bebten,

Als dein Tritt weit donnernd hallte,

Als, umschwebt von jungen Hören,

Du Aides Pforten sprengtest!

Chor der Faunen und Satyrn.

Evan, Evan, Thyrsusschwiuger!

Sey willkommen Freudenbringer!

Bacchus, »ich Ariadnco nahend.

Verzage nicht! Dahin sind deine Leiden,

Vertrieben ist die düstre, schwere Nacht >
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To leichtem Tanz umganireln dielt die Fronden, 1

Und hell uniglänzt dich cw'gor Ju*end Pracht

!

Mit reiner Liebe hohen, heügen Flammen,
Gleich Vcsta's Glulhcii, füllt sich deine Brust

;

Und Triebe, die der Erde nicht entstammen,

Beseiten dich mit nie gefühlter Lust!

Ariadne.

Alle, meiner Hoffnung Sterne,

Löschten nur, mir Armen, aus!

Bacchus.

Blicke glaubend in die Ferne,

Nach der GöUer cw'gem Haus!

Ariadne.

Ja, ein niegcluhltes Leben
Dringt ins Herz, schwellt mir die Brust;

Darf ich Raum dein Zauber geben?

Kehrt mir neu der Jugeud Lust?

Bacchus.

In Olympos guldumstrahltcn Hallen

Wirst du, Liebliche, mit mir nun wallen,

Liebgckos'l von d uffgetränkter Luft!

Ainoreltcn wiegen dich in Schlummer 5

Nicht mehr droht der Erde dunkler Kummer,
Der Gefahren schi eckenvolle Kluft!

Aufgeregt von leisen Flötentönen,

Eilt die Charts, sorglich dich zu krönen

Mit der Rose, mit der Myrte Grün;

Hebe reicht dir die gefüllte Schale,

Jubelnd bring ich dich zum Göttermahle,

Und die Hören wandeln sauft dahin!

Ariadne.

Hin in der ew'gen Jugend Land!

Zerrissen ist der Erde Band;

Der Kmdheit unumwölktes Glück,

Es kehrt mü-, ja es kclut zurück!

SchJuss-Chor.

Nur bey den Göltern

Blühet das Leben,

Lachet das Glück!

Heil dir, Geliebte!

Ewige Wonne
Wird dir zu Theil,

Oben im Laude
Seliger Götter!

Segen und Heil!

Nachrichten.

Franlfttßt am Mayn, im April. Die Car-
nerala- Zerstreuungen hatten kanra geendigt,

als Mad. Urspruch Concert gab ; der Zuhörer
waren aber nur wenige. Statt einer Sympho-
nie von Haydn, wie auf dem Anschlagzettel

angezeigt war, hörten wir eine ziemlich un-
bedeutende Ouvertüre. Statt der angezeigten

Arie, die Mad. Urspr. singen sollte, sang, weil

jene durch Unpäßlichkeit verhindert wai-j

Mad. Lange eine Arie, durch die wh* ons
hinlänglich entschädigt fanden. Hr. Busch
spielte das erste Ciavier - Concert ans C von
Mozart, das den aufmerksamen, musikverstün-

digen Zuhörer interessant genug beschäftigen!

konnte. Es hat noch die alte Form in Anlüge
und Ausführung; man kann es auch wol ohne

Blas-Instruraentc auffuhren, ohne dass es an
seiner herrlichen Wirkung beträchtlich ver-

löhre; die weise Oeconomio. nach welcher mit

so wenigen Mitteln Treffliches geliefert wird,

ist erfreuend, und wenn man es gegen Mozart«

neuere Concerte vergleicht, denen er eine gans

neue Form gab, die für fast alle Componi-
slen, die für dies Instrument Concerte schrei-

ben, zum Muster geworden ist, so erkennt

man das Genie von einer neuen Seite — aber

von einer solchen, die man leicht und gewöhn-
lich übersieht. Hr. Busch spielte dieses Con-

sehr geschwind und ziemlich prttei* und
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distinct. Zorn Anfang der xwcyten Abthei-

lung erwarteten wir eine Symphonie von Mo-
zart, wie es angezeigt war: aber wir muss-

ten uns blos mit der Menuett aus der gros-

sen Symphonie hi C dur dieses Meisters be-

gnügen. Nun swngen Mad. Lange uud Hr.

Beilhold das schöne Duo de» ersten Men-
schen - Paares aus Haydn's Schöpfung mit viel

Ausdruck und unverzerret durch widrige

Schnörkcley. Hr. Fränzel trog ein Horn-
Conceit vou Witt wie ein Meuter vor. Den
Beschluss machte das Quintett aus dem zwey-
ten Theil des WasserLagers.

Am aSsten März gab Hr. H. A. Hoff-

mann, Grussherzogl. CainmennuMCus und er-

ster Geiger bey der luesigen Oper, Concert.

Eine sehr brav gearbeitete Symphonie von
Hrn. Capeilm. Andre begann das Ganze. Die

hocliachlungs\s üidige Mad. Schönberger sang

eine Arie von Winter: die ganze Arie war
Adagio und die Sängerin kränklich ; und den-

noch bezauberte sie auch da, wie jedesmal,

wenn sie singt, alle die sie hörten. Hr. Hoffin.

spielte ein neues Viuliu- Concert von eigener

Coraposition. Das Concert war in Anlage
und Ausarbeitung eigen, so wie auch dieser

wackere Künstler immer in «einer .Vi t, Stücke
vorzutragen, eigeu bleibt; er thut daran, nach
meutern Urtheü, ganz recht, und beweist, duss

«r seinen Beruf versteht, die Kunst mit Nach-
denken übt, und sich auf diese Weise eine

sichere Manier bildet, die ihm selbst am besten

zusagt, uud auch Andern zur Nachahmung
zu empfehlen ist. Ich kann mich nicht weit-
läufiger über dieses Werk auslassen: es kam
mir wirklich vieles gar zu «eltsam vor, als

dass ich es, auf einmaliges llorcu, ganz klar
hatte begreifen und in Zusammenhang brin-
gen können. Es war übrigens von recht gu-
tem Effect, nnd mau muss wünschen, dass es

durch deu Druck, wie auch andere Coucerte
dieses Meisters, bekannt werden möge.— Li der
zweyten Abtheiluitg sang Hr. Wunder, der
bekannte rciseude Sauger, eine Bas*- Arie vou
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Wrauitsky; Diener Sänger war, wie sieh es

viele Leser erinnern werden, in seinen jungem
Jahren zu keinem Sauger bestimmt, und es

scheint freylich auch noch, als ob er niemals

ordentlich und regelmässig singen gelernt hät-

te; seine Stimme mag indessen vor a4 bis

5o Jahren, üi welcher Zeit er Singer zu

weiden sich entschloss, nicht übel gewesen

seyn : jetzt hat sie weder klingende Tiefe noch

Höhe, uud mit den mittlem brauchbaren Tö-
nen macht er mit Mühe undeutliche Passagen.

Hr. Aloys Schmitt spielte das erste Allegro

eines Clavier-Concerts von seiner Composi-

tum. Dieser junge Künstler macht seinem

Lehrer, Hrn. Capellm. Andre in Ottenbach,

Ehre. Ueber die Compos. nur so viel: Ta-
lent und Studium des Satzes sind unverkenn-

bar, und dieses Allegro, als erstes öffentlich

dargebotenes Product seines Fleisses, lobcns-

würdig. Als Virtuos macht er sich beson-

ders durch ganz ungemeine Geschwindigkeit

bemerkbar, nach welcher er wahrhaft schwie-

rige Passagen, mit einer oder beydeu Häuden,

aussei st bestimmt, nett, und mit grosser Leich-

tigkeit vortragt. Man kann dies kaum bes-

ser hören. Wenn man mit Recht mehr Scliat-

ten und Licht in seinem Vortrag, wie in sei-

ner Compos. wünscht: so wird man sich doch

jetzt beguügen, wenn man daran denkt, dass

der junge Künstler erst zwanzig Jahre alt ist.

So viel kann mau wol vorhersagen: er wird

bald, wenn nicht besondere uaehüicilige Zufälle

es hindern, einer der besten deutschen Clavier-

spieler seyu. Möge ihm das Geschick im-
mer güustig bleiben, und möge er immer er-

fahrne, wahre Freunde zur Seite behalten.

— Mad. Lange uud Dem. Hauck die jüuge-

re, sangen ein Duett vou Sim. Mayer. Dem.
Ilauck zeigte eine gar angenehme Sopran -

Stimme, von welcher, unter guter Leitung,

etwas. Vorzügliches zu erwarten ist. Hr. G.
Hoffmann trug ein Concertino vou le Febre,

auf der Ciariuette gan* heinlich vor. Sein

schöner Ton Üiat jedem Zuhörer wohl. •
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Anch wurden wir ans giert Märe mit» ei-

nem Concert von einer fremden Küpstieriii,

«hier Italienerin , bewülhcU Dem, Carolin»

Longhi aus Oespel machte uns eht seltenes

Vergnügen, indem sie Proben von ihrer Vir-

tuosität auf der Harfe und dem Ciavier zeig-

te. Aus Italien, wo bekanntlich seilen Instru-

mental- Virtuosen erzogen werden, hätte man
so eine ausgezeichnete Künstlerin auf erwähn-

ten Instrumenten nicht erwartet» Die Namen
der Componisten der Stücke, welche Dem. L.

spielte, waren nicht angegeben, wie es doch

hier, und, so viel ich weiss, überall in Deutsch-

land gebräuchlich ist, und mir auch sehr

zweckmassig scheint. Nach einer Symphonie
spielte Dem. L, ein Ciavier -Conoert. Es war
das , aus E dur von Steibelt. Sie spielte es

so gut, wie es nur verlangt werden kann.

Mit grosser Leichtigkeit führte sie alle Pas-

sagen , die fieylich gerade auch nicht sehr

schwer siud, in der schönsten und grossleu

Rundung aus, und trug übevliaapt das ganze

Stück in der Art vor» wie es vorgetragen

'werden mu«sf wenn es den beabsichf igten Ef-

fect hervorbringen soll« Der Beyfall des sehr

zahlreichen Auditoriums war allgemein, und

wenn Dem. L. im Stande ist, auch Coucerte von

andern, deutschen Meistern so gut vorzutra-

gen : so ist sie unter die besten Ciavierspie-

lerinnen zu zählen. Es wäre wol darum in-

teressant zu erfahren, ob sie au andern Orten
auch mit andern Meistern glänzt. In Frank-
furt spielte sie weiter nichts. Mad. Schön-
berger, die noch immer hier Gastrollen giebt,

und aligemein sehr geachtet und geliebt ist,

sang eine Arie von Urlandi, in der ihr eige-

nen Manier, und bewies, wie immer, unge-

wöhnlich viel Kunstfertigkeit mit ihrer gros-

sen, schönen Stimme. Dem. Longhi spielte

dann ein Trio für Harfe, begleitet mit Violin

und Yioloncell. Dieses Trio hatte für die

Harfe uicht unbedeutende Schwierigkeiten, die

sämtlich sehr gut überwunden wurden; be-

sonders rund, piäcis, leicht, und ohne alle

Harte bekam man die laufenden Passagen zu
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• hören. Das- an, neuern, besonders französi-.

sehen Meistern nicht unbekannte Experiment,

welches für Augen und Ohren gleich ange-

nehm war — (Dein. L. ist ein schöne*

Mädchen)— nach welchem, sobald der Accord

mit deu Fmgcrn angegeben ist, die Saiten,

sogleich mit beyden Armen gedampft werden,

gelang ihr sehr gut. Diess Manoeuvrc war
uns, in so grossei- Geschwindigkeit ausgeführt,

neu, und fand natürlich viel BeyfalL In der

Zweyten Abtheilung sang Hr. Mohrhardt eine

Arie von Marchesi ; u.JDera. Tirinanzi, eine sehr

schätzeuswerthe Liebhaberin, und Dem. Longhi

spielten ein Duo für Harfe und Ciavier. Die-

ses Stück war wieder von Steibelt uud kann
auch auf zwey Clavieren gut ausgeführt weiden,

wie wir es früher schon gehört luitteil. Be-

vor es zur Ausführung dieses Stücks kam.
sprangen der Harfe einige Saiten, was natür-

lich Pausen verursachte: diese füllte Dem. "

Tirinanzi aus, indem sie das Auditorium un-

terhielt mit Phantasie und Variationen, auf

dem Clavier, welche sie alle — auch selbst

bedeutende Schwierigkeiten — so zart und
fein vortrug, dass es allen Zuhörern wahres

Vergnügen gewährte uud mau die Virtuosität

dieser gebildeten Liebhaberin bewundern muss-

te. Sie ist eine Regeusburgeriu, und hat sich

unter Marchaud und Slerkel in der Musik ge-

bildet. Sie singt auch vortrefflich. Das Duo
für Harfe nnd Ciavier führte sie mit Dem.
Longhi herrlich aus ; diese bewies auch da

wieder, duss sie die Harfe meisterlich zu be-

handeln versteht.

Berlin. Am i8tcn März gab Hr.Wctt-
maun, Sänger am Nulionaltheater, Coucert im
Theatersaal zum Besten zweyer urincn Fami-
lien. Webers schöne, chmaclei iatische Ouver-
türe zu Wilhelm Teil eröffnete es. Darauf

sang Mad. Müller eine Arie aus Righiui's Ar-
mide, mit obligater, von Hrn. Bliesetier ge-

blasener Clariuette, Der königl. würtemberg.

Cammei-musicus, Hr. Krüger, blies ein Flö-

Digitized by Google



459

tenconccrl von Dcvionw, mit vieler Fertig-

keit, aber ohne Ausdruck, and mit öfterer-

Vernachlässigung des Tacles. Dem. Kocb und

Hr. Weitxinaim sangen das scliöuo Dnctt von

Paer, L'Addio d'Ettore, angenehm uud gcf.il-

lig. Den Beschluss machte das meisterhafte

Quintett von Mozart für Piauoforte. Clan-

nette, Oboe, Horn und Fagott, welches M«d.

Gröbenschütz und die Hrn. 'Tausch, Crosser,

SchunKe und Griebel trefflich vortrugen. Den

zweyteu Thcil füllte Winters schöne Cm itäte:

die Macht der Töne, unter des Musikdirek-

tors, Hrn. Seidel, nihiger und umsichtiger

Directum. Am liestcn gefiel die Arie Ko. i o.

,

Mag in des Kampfes Beben etc. Audi Hr. Bren-

nessel, köu. Cammernius., spielte die obligat«

Pcdalhmfe zart und schön. Aber lauten Ta-

del verdienen die Musiker, welche die Clari-

netlen übernommen hatten, und sich entfern-

ten, ohne <ler Directum etwas anzuzeigen,

durch welchen •— auf deutsch, pflichtwidrigen

Streich das schöne Quartett N, 8. verdor-

ben wurde,
M

Am loten wurde im Theater zum Bene-

fiz für Hm. Beschort, ausser dem Declama-

iorium in Krahwinkel von A. Kiingemann,

das nur die Achtung für den braven Beschort,

der den Exdirector Schund, und für Iffhmd, der

den vacirenden Primo Amoroso Schrumpel

gab, vor dem gänzlichen Fall rettete, aber

auch seitdem nicht wiederholt wurde— zum
erstenmal gegeben: Zofenherrschaft, dramati-

scher Scherz iu Versen mit -Gesang, bi zwey

Acten,- nach dem Intermezzo : La Serva Pa-
drona, frey bearbeitet durch C. Herklots —
die Ouvertüre von Guglielmi, die Musik des

Stücks von Pcrgolesi. Bekanntlich schrieb

Pergolcsi die Musik im Jahr 17.10 für das

Theater 8. Bartholomeo, und sie fand so viel

Beyfall, dass das Stück fast in alle Sprachen

Europa's übersetzt ward. Jetzt kann dieser

Beyfall, bey so sehr verändertem Geschmack

in der Musik, mir getheilt seyn: die Freuude

des Alten loben, die Liebhaber des Neuen
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tndeln. ' Auch Wer, wie überall, ist die Wahr-
heit in der Mitle^ Einiges ist veraltet und
trivial geworden, mehreres Vortreffliche wird
sich immer erhalten. Vorzüglich gefielen das

Duett ho. 6. zwischen Zerbine (MaH. Eunike)
und dem Dr. Pandolfo, (Hin. Gern) uud Zer-
binens Ario No. 8.....>• >

,

Am tasten gab Hr. Henning Concert im
Theatersaal. Seine Ouvertnre war nicht ohne
Geist und Kraft, und sein neues Violin-Con-
cert, aus D moll, so wie das Divertimento,

brav gesetzt und sehr gut executirt. Hr.
Henning ist unstreitig jetzt der beste Concert

-

Violinspieler Berlins. Das Coneert verschö-
nerte das oft und erst jüngst wieder gerühmte
Doppelconcert für Flöte und Oboe von We-
stenholz, von diesem und Hrn. Schröck sehr
brav geblasen. — Am a6sten gab Hr. Pohl
ein zweytes Harmonieaconcert im Theatersaal;

er halte sich aber auch diesmal nur eine«

kleinen Auditoriums zu erfreuen. Er spielte

auf seinen schönen Glocken das herrliche

Largo von Mozart, einen Choral und Varia-

tionen, und aecompagnirte ein vom Hrn. Ca-
pellm. Himmel für zwey Soprane, Tenor,
Harmonica und Vieloncell geschriebenes Ter-
zett, das aber nkht ganz die erwartete Wir-
kung that, weil das Ganze nicht gehörig ver-

bunden war — ein Fehler, den viele öffent-

liche Darstellungen haben, und der wol mei-
stens in dem Mangel an öflcni und sorgfälti-

gen Proben «eilten Grund hat. Ein Quintett

* 011 Mozart, von Hrn. Clemens, Thiele, Sem-
ler, Cnrio und Källx, und ein Quartett von
Flcury für vier Waldhörner, von Hrn. Lenz*
Marquardt, Dorn und Schuuck vorgetragen,

gefielen den Kennern «ehr.

Heute debülirt Dem. Herbst im Titus als

Vitcllia.

Fulda, im Marz. Wiewol die Künste
auch hier unter den Folgen der preussischen

Campagne von 1806 seufzten, so drängle sieli

April.
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dech de* WOnsch nach Harmöiäegenuss s»wi-

•chen allen häufigen Beschwernissen hindurch»

Bald nach der Occupatio« des fuldaiachcn Lan-
des durch d. Marschall von Treviso, wurde das

ehemalige fürstliche Hof-Orchester aufgelöst.

Die Herabsetzung des Gehalts des aammtli-

chen Hofpersonals und die Beschäftigung des

ehemaligen Coucertmeisters in einer anderen

Austeilung, machten nöthig, gleichsam wieder

von vom anzufangen. Dies gcscJiahe , und
zwar zuuacJist dui-ch die Directiun des Stadt-

Caulors und Organisten, Hm. Henkel, bekannt

durch einige frühere Composi turnen für die

Orgel, und neuerdings durch aingbare Satze

für die Guitarre etc. Die Kunst ist. freylich

eine ßlüthe des Wohlstands: indessen sollte

mau doch den Saaiucn derselben auch bey

dürftigem Boden nicht umkommen lassen;

kann man ihn da nicht, zu vollem Gedeihen

bringen, so nehme man ihu wenigstens in

gute Verwahrung, und in Pflege, so weit, sie

möglich ist. Hr. Henkel hat für den hiesi-

gen Ort das Verdienst, ihn autgut; riffim *u

liahen; er sammelte die wenigen Reste der

Liebhabrrey, nnd belebte die, dein Nahrjings-

Bedürfnis unterliegenden Professionalen mit

neuem Mulhc. An Hindernissen mancherley

Art fehlte es nicht: eiu Corps Freywilliger

ist immer schwerer anzuführen, als ein zuge-

theilles llegiiucnt Dienstpflichtiger. Doch blie-

ben Hm. Hs Bemühungen nicht ohne Erfolg.

Wir hatten zwölf Winter - Coucertc , worin

nicht wenige schone Compositioneu neuer

Meister aufgeführt worden, und wenn man
auch nicht alle Productiouen gelungen uennen

konnte, waren die meisten doch correcL Die

vorzüglichen, mochten seyn : Beethovetis Sym-
phonie Nu. i., Mozarts Symphou. aus Ctuir,

mit der Schlussfuge; eine grosse Symph. von

A. Reicha; eine grosse Syjmph. von Fleisch-

mann, ans D dur: die Symphonien von Witt
No. 5 und 6 ; die Symph. von A. Andre aus

Eh dur, Op. 3 5 ; Ouvertüren ans Adelaide und
l'Euuivoco von Simon Mayer? aus Senüramis

von GyioweUj am eleu VcsUlimcn v. Weigl,
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(
ans Don Juan and der Zanberflöle, von Mo-
zart, Bataille von Neubauer etc. Horn-Con-
certen von A. Andre und Mozart; Clarinett-

Concertc vou Mozart und Goepfcrt; Flöten -

Concerte von Müller nnd le Brun; Chor und
Arien aus dem unterbrochenen Opferfeste, aus

Fanchon, etc. Sonaten für Guitarre und Flöte

von de Call, Goepfcrt und Henkel. Die Con-
eertisten waren — im Gesang: Dem. Lieb»

lein und Dem. Wohlhaupler d. Aelt. ; auf

i
dein Piano -Foilc: Hr. Böck, Mail, und Hr.
Henkel: Comitti, Q-^rJahr alt, Schüler von
Henkel; Hr. Löft'ler und Hr. Spahn.- Auf
der Flöte.- Hr. Waller; auf der Clarinette:

Hr. Ernst; für das Horn: Hr. Wikleiu? für

Guitarre: Dem. Liebleiu, Coudray und Hen-
I kel; für das Violoncello: Hr. Cant. Henkel»

Mehrere junge Scholaren )>erechtigeu zu gu-
ten Erwartungen. — Uebrigeus wurden die

Concerte lleiasig besucht r und die Anwesen»
heit uud Aufmerksamkeit der. französischen

Mihtair- Personen bewies ,. das* diese Krieger

auch für andere Klange, als die de« Erzes,

Geschmack haben. Jetzt hegen wir für die

Bildung zu den Künsten unter uns. noch schö-
nere Hofbiungeu, da das Loos unse-rs Land-
chens einem bekannten Beschützer alles Wis—
senswürdigen zugetheilt ist, Carl Theodor»,

der jüngst den ausländischen Compositeur Gr£-
tiy so fürstlich zu ehren wusstc, wird das

Bestreben nach Erweiterung in diesem Felde
iu seinen Provinzen eben so würdigen. Sollte

nicht schon die Kunstübung seines, in die-

sem Fache äusserst ausgezeichneten Herrn Bru-
ders, Friedrich, zu dieser Hoßhung berechti-

gen? Holhiung ist dio Sech» des menschlichen

Thuns: wer sie anfachen kann, giebt Le-
ben; wer e« nicht kann, entziehe sie wenig-
stens denen nicht, in welchen sio sich von

'

selbst entwickelt!
1

F. v. Weiden..
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Kur sr A «fzRiof:*,

1. Fanlaisie tu>ec aix Variat, sur Bdiisaire;

(Pr. ?o Gr.)

2. Fantaisie militaire et r*nr. sur l'air de la

Sentinelle; (Pr. 13 Gr.)

5. Fantaitie avec neu/ Variat. sur la Ff'aite

Busse; (Pr. »6 Gr.)

sammtlich für das Pianofortc, von Stcibelt,

Und im Verlag yon Breitkopf und Härtel

in Leipzig-

Jedermann, der die grössern und bessern

St.sehen Composilionen spielt, kennt aueh die

Stücke von ihm, die er Phantasien mit Va-
riat. nennt, und von denen er so viele, von
mehr oder weniger Werth, geschrieben hat,

Uebcr die Gattnng selbst nnd deren Bearbei-

tung durch St. ist mithin nicht nöthig etwa*

zu sagen, zumal da schon früher darüber io

diesen Blattern gesprochen worden ist : es bleibt

nur zu bemerken, was die Leser eben hier

im Besondern erhalten. No. l. hat das be-

kannte, wirklich sehr schöne Thema, mit dem
nnd dessen Durchführung es auch St in der

laugen Phantasie so ernstlich genommen hat,

als er es überhaupt nehmen mag, woraus denn

ein wirklich interessanter und wüksamer S&U
entstanden ist. Zu dem aber, wie jetzt ge-

wöhnlich Variationen geschrieben werden nnd
wie St. die seinigen sämmtüch schreibt, eig-

net sich dies sehr langsame, sanft melancho-

lische Thema nicht, und daher sind denn auch

die Varial. nicht vorzüglich ausgefullcu. Um-
gekehrt lag die Sache bey No. wo ein

leichtes, munteres Soldatenlied zum Thema
genommen ist. Hier Hessen sich leichter Fi-

guren vou mancberley Art herausziehen oder

hniaufbauen ; und das ist denn auch nicht

ohne Effect geschehen. Wie es aber mög-

lich ist, das« St. fünf Zeilen Frtludrarn als
eine Phantasie, eine mibtairische Phantasie,
ankündigen kann : das mag er selbst erklären,
No. 5. hat eiu lang ausgeführtes, rasches Prä-
ludium, worin das Thema fleUsig, und öfter«

recht anziehend angebracht ist. Dieses selbst

ist ein artiger, wenn auch kein russischer
Walzer; und mehrere der Variationen neh-
men sich nett und sehr gefallig aus. Alle
drey Stücke gehören unter die leichteren

Stachen Phantasien, Auf die Vorlheile gu-
ter Instrumente ist hier, wie iu allen St,schen
Compositionen, überall Rücksicht genommen.;
und gestochen sind alle drey Werkchen rein
lind gut.

J>rey Gedichte von August Kuhn, mit Begleit,

d. Piano/, in Mit», ges. v. A. Härder. Op,
a4. Berlin, im Kunst- und Industr. Comp-
toir. (Pr. io Gr.)

Man erkennt auch hier Hrn. H.s Talent,
leichte, fliessende, Angenehme Melodien zu
erfinden, und sie meistens auf eine einfache,
gefällige, passende Weise zu begleiten. Arn
vorlheilhaftesten zeigt sich dies in No. a.,
«las ein sehr niedliches Liedchen ist. No. i.

ist zu gewöhnlich. No. 5. hat, bey aller Ein-
falt, viel zarten Ausdruck; nur, düueht uns,
hätte die erste Hälfte des Gedichts, welche
heitere Schilderungen enthält, bey denen man
die Schwerin ülhige Wendiuig in der zweyten
Hälfte de« Gedichts noch nicht erwarten kann,
noch nicht erwarten soll, auch noch nicht so
schw«»rinüthig behandelt werden sollen: die
Wirkung jener aweyten Hälfte würde dann
auch noch st irker gewesen seyti.

LEIPZIG, bet Breitkopp lxd Härtel.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den25^ApriL N° ÖO. 1810.

Etwa* über dnt neuerfundene Instrument,

Triphon
(
Xyloption - Xflorganum - Xylo-

harmonicoit) genannt.

Im Uten Jahrg. d. raus. Zeit, wurden die

Verbuche, den Dreyklang uud die harmoni-

•cheu Mitlaute vermittelst Glasstäbe an Mclnll-

sailcn hervorzubringen, mitgetheilL Hierauf"

gründet sich nun die Erfinduug des Triphons.

Dieses schöne Instrument, welches mit der

Harmonika einen Wettkampf beginnen kann,

ist gewiss noch zu wenig bekannt, als dass

man uicht auf den Beyfall der Leser bey

einer nahern Beschreibung rechneu dürfte.

Die Künstler werden sich hoffentlich beeilen»,

alles Mögliche zur Vervollkommnung dieses

Instruments heyzutragen, und den Kuustfrcuu-

den damit ein leicht zu geniessendes, und ein

weniger kostspieliges Verguügeu zu verschaf-

fen, als das, an der Harmonika. Doch zur

Beschreibung! ») —
Der tongebende Körper ist ein aufrecht-

stehender Flügel (a), der auch die Figur ei-

nes gleichschcnklichcn Triangels (b) , mit ver-

broehner Spitze am obera Theilc, haben kann.

Die Lange oder Höhe dieses Flügels ist un-

gefähr U4
- Elle, die Tiefe 6 bis 7 Zoll,

und die Breite, bey einem Umfange von * -j~

Oetaven, 1 -~ Elle. Dieser Flügel ruht auf

einem Rahmen mit 4 Füssen (c), m welchen
|

er so eingesetzt ist, dass der gewöhnliche An- I

schlagepunct. und also der Steg der höchsten I

Saiten, -mit dem ohem Theile des Rahmens
ziemlich in gerader Linie steht. Da« Stim-

men muss also unter dem Rahmen geschehen.

Der Rahmen selbst hat ungefähr 6 Zoll

Hohe, und die Füsse sind von gewöhnlicher

Lange. — In dem Kähmen läuft ein Quer-
balken ziemlich diagonal Inn, welcher rechts

ungefähr 12 Zoll von den Saiten, und links

6 Zoll absteht (d). An diesem Querbalken

sind, demj Spieler zunächst, oben freystehende

und nur um untern Theile befestigte 4 Zoll

hohe Holiupäne als Federn angebracht (e).

Die Breite der Späne von einem halben Zoll

nimmt in der Höhe allmählig ab, so wie die

Dicke, weil die elastische Kraft nicht mehr
so stark seyu darf. — Die Tasten, welche

hier die Töne entwickeln müssen, bestehn aus

Holzstäben, wozu wol die härteste Holzart

am tauglichsten seyu mag. Diese Tasten (f),

wovon die erste Basstaste ungefähr 12 Zoll

lang und die letzte 6 Zoll ist, nehmen also

nicht nur in Ansehung der Länge allmählig

ab, sondern auch in der Dicke und Höhe, so

dass die erste ziemlich 4 Linien hoch und
2 Linien dick, und die letzte noch nicht 2

Linien hoch uud 1 Linie dick ist. Das vor-

dere Eutle jetler Taste (g) hat einen Ein-

schnitt, welcher kurz dahinter mit Drath um-
wunden ist, damit sie nicht spaltet; das hin-

tere Ende (h) ist zugespitzt. Vorn wird die-

ser Stab an die Saite so angesetzt, dass diese

in den Einschnitt geklemmt wird (i); der hin-

tere, zugespitzte Theil aber ist in das Loch
der hölzernen Feder am obern Theil einge-

*} Hierzu die Kopferplatte. D«r Tripbon ist ran Hrn. Wetdaer in Fraustath grbtueL
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lassen (k), so daas dadurch dieser Tastenstab

nicht nur fest liegt, sondern auch eine kleine

Spannung erhalt. Alle diese Stabe liegen also

horizoutal iu gleicher Linie, und bilden eine

Tastatur, worauf die sogenannten Unterlasten

schwarz und die überlasten gelb bezeichnet

sind. Dass übrigens die Tastenmensur etwas

enger seyn müsse, als auf einem Clavierc, ist

deswegen nothwendig, weil man mehr mit

gestreckten Fingern spielen mu&s. Das In-

strument selbst muss dabey eine Quinte tie-

fer gestimmt sern: also giebt die tiefe Con-
tra- F- Saite den Ton C an. — Zum Spie-

len" bedient man «ich lederner Handschuhe,

welche mit fein pulverisirtem Colophouiura

eingerieben sind. Durch das Heiben, wobey
der Spieler die Hände von den Saiten nach

ich zu zieht, und zwar bald mit gelindcrtn

bald mit starkerm Drucke, bald schneller bald

laugsamer, eutstehu nun die flötenartigen hö-

hern, und die tiefern, dem V.cello ähnlichen

Töne, welche durch die Behandlung ungemeiu

viel Modiiicalion erhalten. Die Schwierigkei-

ten des Spieleus sind sehr leicht zu überwin-

den und vergelten den angewandten Fleiss

reichlich. Da der Ton sehr schnell erzeugt

wird, so kann man auch geschwindere Stücke

darauf spielen, als auf der Harmonika. Der
Preis eines sehr nett u. geschmackvoll gebauten

Triphous kann über 80 Thaler kaum steigen,

und dabey hat man an kostspielige Repara-

turen nicht zu denken, weil der ganze Bau
äusserst einlach ist und man sich selbst leicht

helfen kann. —- Wollte man nun noch eine

Vervollkommnung sich denken, durch Anbrin-
gung einer wirklichen Clavialur: so scheinen

folgende Vorschlage leicht ausführbar zu seyn.

» ) Es müsste eine wirkliche Tastatur über

den obenerwähnten Stäben, deren Tasten am
hintern Ende auf einer Querleiste blos in

Stiften gehen, ohne sich herauf und herunter

zu bewegen, (wio bey der Orgel) angebracht

werden. Jeder darunter liegende Stab müsste

3) eine horizontalliegende stählerne Feder (1)

bekommen, welche an ihrem hintera Ende (na)

in dem diagonallaufenden Querbalken befe-

stigt würde, und durch ihre ElasticiUt sich

auf und nieder bewegen Hesse; am vordem
Ende (n) müsste diese Feder bogenförmig .seyn,

um hier wieder elastisch gegen den Stab zu

wirken, und ihn an die Saite zu stemmen.

Ist der Bogen der Feder oberwärts, so kann
die mit Tuch gefutterte Taste auf diesem Bo-
gen ruhen ; ist der Bogen der Feder aber un-

terwärts, so rauss jede Taste ein Fröschchen

bekommen, welches bey einem gelinden Drucke

erst den darunter liegenden Stab berührt;

3) müsste unter den Stäben eine Welle quer-

I

über laufen, die mit Leder überzogen und
I mit Colophonium eingerieben würde. Die

| Welle selbst müsste sehr wenig von den Stä-

ben abstchn und durch ein Schwungrad in

Bewegung gesetzt wei den. (Es verstünde sich

von selbst, dass die Welle von dem Berüh-

rungspunete der Stabe durch die Tasten vor-

wärts die Stabe reiben müsste, weil ausser-

dem die gehörige Vibration der Stabe und
der Saiten nicht erfolgen könnte.) Sonach

würde beym Druck der Taste der darunter-

liegende Stab an die reibende Welle gebracht,

durch diese der Stab erschüttert, und dadurch

wiederum die Erzitterung der Saite mitge-

theilt, welche alsdann den pfeifenden Ton-
angäbe. — Vielleicht Lesse sich noch end-

lich durch eine angebrachte Dampfmaschine,

das Nachhalleu und Austonen der Saiten, wie

j
bey dem Pianoforte, verloschen.

Uebrigens ist noch zu bemerken, dasa auf

I diesem Instrumente die Saiten starker sind,

als auf dem Pianoforte ; nämlich sur Saite C

ä/b-ia/b, zu f No. 1. —
Bey der Gelegenheit einige Gedanken über

den Clavicylinder.

Runde oder auch viereckige Glasscheiben

geben bekanntlich, wenn sie am Rande in ei-

: nem Puncto befestigt sind, (z. B. durch Kork
1 oder Leder vermittelst einer Schraube von
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Heyden Seiten,) einen Ton an, wenn sie von
einem andern glatten Glaskörper auf der ho-
hen, glattgeschlilfncu Kante gerieben werden*
—< Der Befesügungspunct sowol als der Be-
rührungspunet zum Reiben muu sorgfältig

gesucht werden. — Eben so rauss die Tou-
grösse der Glasscheiben untersucht werden.
— Köujicii an eine Tastatur solche Glas-

scheiben mit bestimmter Tongrössc am hin-

tern Ende befestigt «erden: so wird ein ge-

meinschaftlicher Cylinder, welcher die Glas-

scheiben reibt, sobald durch den Druck, der

Tasten dieselben au den Cylinder treffen, den

jeder Glasscheibe eigentümlichen Ton ent-

locken. Es versteht sich, das jede Taute am
vordem Ende so viel |Gegengewicht bekömmt,
als die Glasscheibe am hintern Ende beträgt

Ein neu erfundenes Tasten-Instru-
ment, Uranion genannt.

Dieses Instrument hat in der Gestalt und
Spielart die meiste Achnlichkeit mit dem Me-
lodion. Es ist 4 Fuss lang, 3 Fuss breit,

und 1 y- Fuss hoch} daher corapendiös und
von einem gefälligen Aeusscrn. Der Umfang
der Töne ist 5 Octavcn ; nämlich von dem
Contra-F bis zum viergestrichenen c. Der
Cylinder in demselben ist mit Tuch umzo-
gen und wird vermittelst eines Fusstritts und

Rades in Bewegung gesetzt. Da der Mecha-
nismus dieses Instruments äusserst einfach,

und die Hauptsache bey Hervorbringung des

Tons eine Friction an Holz, und nicht an

Metall oder Glas ist: so ist dasselbe nicht nur

leichter, als ein gewöhnliches Fortepiano. sou-

dern es kann auch in der Folge gewiss um
einen wohlfeilem Preis angeschafft werden.

Als ich das Melodion, von PetzoW gespickt,

hörte, fand ich, dass die Busstöue vcrhältniss-

mässig zu schwach waren, welchen Fehler

das Uraniou keineswegs hatj auch sind bey
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diesem die höhend mittleren und tiefen Töne
nicht $0 verschiedenartig als bey jene.n, und
lassen alle Abstufungen vom leisesten Piano

bis zu betrachtlichem Forte zu. Sein Ton
ist wahrhaft himmlisch und wirkt stark auf

das Herz.

Der Erfinder heisst Buschmann, und wohnt
in dem 1 Meile von Gotha gelegenen Berg-

stadtchen Friedrichsrode. Er ist ein Posa-

men Iiixt von Profession und versuchte 'es vor
mehreren Jahren, da er an dergleichen Be-
schäftigungen Verguügen fand, alte Ckvier«
und andere Tasten - Instrumente zu repariren

;

lernte dabey iluen innern Bau immer genauer

keimen; bauetc bald selbst einige solche In-

strumente, und machte sich endlich auch an
die Ausführung dieses so vortrefflichen In-

strumentes, dem er auf Anrathen den Nah-
men Uranion gegeben hat. Er hat jetzt eine

Reise damit angetreten und sich zuerst in

Schmalkalden hören lassen, wo mehrere Ken-
ner, und vorzüglich Pierling, dem Instrumente

ihren Beyfall schenkten.

Der Flüge] und das sanfte Ciavier ist von
dem Fortepiano fast gänzlich verdrängt wor-
den; und, falut man in der Erfindung und
Verbesserung der Tasten - Instrumente so fort,

wie diess seit einigen Decennien der Fall war:
so dürfte wol dorn letzteren bald dasselbe

Schicksal zu Theil werden. Unter den vie-

len, theils neu erfundenen, theils verbesserten

Instrumenten kenne ich indessen keins, das,

nebst Beseitigung der gewöhnlichen Mängel
des Fortepiano, alle Vorzüge desselben in

sich vereinigte. Die meisten derselben, so wie

auch das Uranion, eignen sich mehr für den
langsamen, als für den schnellen Vortrag.

Die Zukunft wird uns lehren, wie weit es

hierin zu bringen sey. Indem ich diess schrei-

be, dringt beständig wahre Waldhornharrno-

nie in meine Ohren. Sie rührt von einem

ähnlichen Instrumente her , das ein junger

Maua verfertigt, dessen Zimmer unter dem
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meinigen sich befindet. Man kann hier viel

erwarten; denn er ist eben ein so grosser

Virtuos auf dem 1 ortepiano, als er ein ge-

schickter Instrumentenniacher ist.

Schnepfenthal.
S ternberg.

Nachrichten.

{Auazug eines Schreibens aus fVieri.)

... Sie können übrigeus leicht denken,

dass ein so blutiger Krieg die Wiener Mu-
sen, wenigstens bis auf weiteres, theils verscheu-

chen, theils verstummen machen musste, wcr-

durch denn ein grosser Theil de« Zweckes
meiner Reise verloren ging. Von dem, was
ich dennoch fand, und was nicht von Ihrem
Corresp. schon bemerkt ist, will ich Ihnen

jetzt nur Eins vorlegen — meine Bemerkun-
gen über die rühmlich bekannte, blinde Ton-
künstlerin, Fräulein von Paradis.

Schon in meinen aeademischen Jahren
hatte ich Gelegenheit, sie zu bcwuudern, als

sie auf ihrer grossen musikal. Reise sich ei-

nige Tage in Göttingen aufhielt, wo ich ihr

bey ihrem Concert aecompagnirte. Der Ein-
druck, den sie damals überall machte, wo sie

hin kam, ist Ihnen bekannt; dass wir aber
seit lange nichts von ihr hörten, scheint wol
in ihrer ausserordentlichen Anspruchslosigkeit

xu liegen.

Nach der Rückkunft von ihren Reisen,

tudirte sie mit glücklichstem Erfolge die Setz-
kunst. Beweise davon sind mehrere Cla-
viersonaten mit Begleitung, einige grosse Con-
certe, Gelegenheit«- Cautaten, vier bis fünf
deutsche Opern etc. — alles Werke, die Geist
und Kunst verratheu. Besonders zu rühmen
ist darin die Führung des Gesanges und der
Reiththum an Melodien.

,
i
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Es ist nicht selten, das« Tonkünstler eine so

grosse Vorliebe für ihre Werke haben, das«

sie nichts lieber hören als ihre eigenen Com*
Positionen, und darüber sogar ungerecht gegen

andere Meister sind: von dieser Schwachheit

ist Fr. Paradis so weit entfernt, dass sie nur

su wenig Werth in ihre eigenen Werke zu

setzen scheint, denn sie erklärte mir ganz un-
befangen, dass ihr leicht jede andere Compo-
sition besser gefalle, als ihre eigene; auch

giebt es vielleicht keinen bekannten Meister,

von welchem sie nicht mehrere Stücke spielte,

und obgleich sie sich schon seit langer als 1

5

Jahren nicht mehr öffentlich hören lies«, —
wie sie denn überhaupt eine abgesagte Fein-

din aller Producirsucht ist — so trügt sie

doch vor wenigen Freunden alles so rein und
seelenvoll vor, als wäre es Ausffuss ihrer ei-

genen Begeisterung. Auf meine Frage, war-
um sie nichts von ihren Werken herausgäbe,

versetzte sie scherzhaft: Würden es mir die

männlichen Kunstgenüssen verzeihen, wenn
ich als Frauenzimmer, — und sogar als ge-

sichlloses Frauenaünmer, es wagte, mich mit

ihnen zu messen? — Als ich ihr sagte, dass

ich doch schon zwölf an Empfindung reiche

deutsche Lieder, und Bürge« Lenove

von ihr kenne, erwiderte sie: Ach, das sind

Früchte der Jugend, welchen die Reife fehlt.

Die Lieder hatte ich auf meiner Reise ge-

macht und bey meinem Aufenthalt in Leip-

zig meinem Freunde Breitkopf zum Anden-,

ken überlassen. Die Lenore war zum Zei-

chen der Erkenntlichkeit für die Freundschaft,

welche Bürger mir schenkte, bestimmt —
Da sie schon vor mehrern Jahren einige

ausgezeichnete Ciavierspielerinnen durch freund-

schafUicheu Unterricht gebildet hatte, so ent-

schloss sie sich nach dem Tode ihres Vaters,

(der kaiserl. Regieruugsrath war,) vennuth-
licli tun ihren geringen Unterhalt zu verbes-

sern, (sie soll eine nur kleine Pension vom
Hofe beziehen,) förmliche» Unterricht zu ge-
ben, und lehret nun nicht allein Fortcpiano,
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sondern auch Gesang und General-Bau. Ein

Glück für sie bey diesem Geschäft ist ihre

Liebe für die Jugend und für die KuiuL Ich

hatte das Vergnügen, die meisten ihrer Schü-

lerinnen su hören, und Winde dadurch eben

so überrascht, als erfreut.

Ihr menschenfreundliches Herz hat einen

ausgezeichneten Hang für Geselligkeit; sie

klagte datier sehr, über die abgesonderte Le-
bensart und das ungesellige Leben, welches

die lebeten Jahre herbey geführt, der Aus-

brach und üblo Fortgang des Krieges aber in

ganzlichen Egoismus verwandelt hatte. Das

ist gar nicht Wiener Art, sagte sie; bleibt

es aber so, so werden 'wir Vuteilandsgenos-

sen doch endlich fremd und kalt gegen ein-

ander werden. Diesem wenigstens an ihrem

Theile und nach ihren beschrankten Mitteln

entgegen zu wü-ken, sann sie auf Mittel, oline

Unkosten Menschen um sich her zu versam-

meln, in der Hoffnung, Nachahmer ihres Bey-
spiels zu finden; und, mitten im Kriege, ehe

noch ein Strahl der Hufthung zum Frieden

glänzte, fassle sie den Entschluss zu musika-

lischen Uebungen an Sonntagen in den Mit-

tagsstunden für ihre Schülerinnen und berei-

tete diese dazu vor. Am ersten Sonntage, (im

November,) wo zwar der Friede schon ge-

schlossen war, aber die Wunden des Krieges

noch stark bluteten, hatte sie die erste dieser

Musiken, welche bis den letzten Sonntag des

Jahres fortgesetzt werden sollten. Die Ge-
sellschaft der Zuhörer war auserlesen und
zahlreich; die Spielenden erregten Freude,

zuweilen auch Bewunderung und Entzücken.

Es ist wüklich herzerhebend, wenn man Fr.

P. ün Kreise ihrer Schülerinnen sieht. Alle

häugen mit der grössten Herzlichkeit an ihr,

und eifern in die Welte um ihre vorzügli-

che Gunst: sie hiugegeu lächelt eine jede

mit liebender Miene an, und knsst bald die

Eine, Haid die Andere. Diejenigen, welche
sich zu jn odneu en haben, werden nacJi und
nacli von ihr aufgerufen: mit Verwunderung
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sieht man dann kleine, allerliebste, 9 -bis 1 1 -

jährige Mädchen auftreten, und nicht selten

die schwersten Sonaten mit so viel Fertig-

keit, Reinheit und Ausdruck vortragen, dass

es alle Erwartung übertrift. Zwischen den

Grösscra und Kiemern stehet die noch nicht

völlig zwölf Jahr alte Henriette Paris: ich

nenne sie, weil sie den Vortheil hat, bey Fr.

P. in der Kost zu seyn, und ganz vom An-
fange an von ihr gebildet wurde. Dieses

jungo Frauenzimmer spielt mit einer ausge-

zeichneteu Starke und Präcision, auch mit Ge-
schmack; nichts scheint ihr zu schwer zu

seyn; sie studirt dabey den Generalbass, und

hat schon sehr artige Variationen coraponirt

und selbst aufgeschrieben. Am meisten über-

raschte sie mich mit eiuem Trio vom verst.

Prinzeu Louis von Preussen, welches kaum
besser gespielt werden kann, als sie es vor-

trug. Da sie zum Singen noch zu schwach

ist, soB sie erst später damit deu Anfang
machen.

Man hört in diesen Musiken nicht nur

die Compositioneu der ältem und neuem Au-
toron des Inlandes —— Haydn, Mozart, Koze-
luch, Beethoven, Eberl, Hummel, Fuss, Eyb-
ler etc. — vortragen: sondern auch die be-

rühmtesten Ausländer, als: Prinzen Louis,

Cramer, Himmel, Plcyel, Riesa, Steibolt,

Boycldicu, Jadin etc. Zwey liebe Mädchen,
die so klein waren, dass ich sie nicht seheti

konnte, bis ich mich zum Ciavier drängte,

spielten gar vortrefflich ein Doppelconcei t von

Schuster. Auch im Gesang fand ich gute

Schüleriuncu , welche eine herrliche Schule

verratheii.

Sie werden nicht begreifeu können, wie
ein gesichtloMes Frauenzimmer einen so voll-

ständigen Unterricht in der Musik geben kön-
ne ; allein wer Fr. P. im Umgänge kennen
lernt, sieüet bald, das* ihrer beispiello-

sen Geduld, ihrem unermüdlichen Fleisse, ih-

;
rem Geist und Herzen gar viel gehupt, das

J
sonst unmöglich wäre, ihr Freund, Hr. Ri-
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dinger, der sie auf ihren Reisen begleitete,

und" der »och bey ihr wohnt, hat Tafeln er-

funden, durch welche sie, vermittelst Zäpf-

chen von verschiedener Gestalt, den Werth

nnd die Benennung aller Noten und musika-

lischen Zeichen nicht nur kennen lernte, son-

dern auch so damit verfahrt, wie der Setzer

mit den Buchstaben. Was sie componirt,

setzt sie auf diese Art auf; (dieser will-

kürlichen Zeichen sind so wenige, sie sind

auch so leicht begreiflich , dass jeder Copist

sie in wenig Minuten kennen lernt — ) was

•ie lesen wül, setzen ihr auf diese Weise ei-

nige kleine Schülerinnen auf, die zugleich den

Vortheil daraus ziehen, die musikalischen Ein-

teilungen sehr geschwind und gründlich zu

erlernen. Solche aufgesetzte Stücke studirt

«ie dann durch Betasten ein, und nennt da-

her ihre Finger oft scherzweise, ihre zehn

Augen. Den Begriff der Noten und Zeichen

der Figur nach, wie wir sie schreiben, erhielt

sie durch ausgeschnittene Noten von Karten-

papier, die mit schwarzem Papier überzogen

und auf gleiche Weise auf gepappte fünf Li-

men mit Lehn befestigt sind. Mit diesen er-

haben liegenden und zum Betasten geeigneten

Noten giebt sie den allerersten Unterricht.

Der Erfinder dieser Maschine ist beneidens-

wertli, wenn er Fr. 1*. so oft sagen hört, das«

diese Erfindungen einen grossen Theil zu ih-

rer Glückseligkeit beytragen; doch möchte ich

hinzusetzen, dass er zugleich tadelnswürdig ist,

eine so wohlthatige Sache für einen unglück-

lichen Theil der Menschheit nicht bekannt zu

machen. Wenn ich noch lange genug hier

bleibe, eine Zeichnung davon machen zu kön-

neu, (welches er mir erlaubt hat) dann hoffe

ich einen bessern Gebrauch davon zu machen,

welches ich Ihnen nächstens belichten werde

fVien, d. 6ten Apr. Uebersicht des Mo-
nats Marz.

Concert - Musil.

Nim' scheint manches wieder1

ins alte Geleise

zu kommen. Mit der wiederkehrenden Ruhe
nnd Ordnung fangt auch die Kunst zu ge-

deihen an; der Künstler kann wieder mit
frohcrem GemüÜie sich seiner Kunst, und
diese dem beglückenden Genüsse seines Ne-
ben-Menschen weihen. Schon erlebten wir
in diesem Mouaie mehrere Concertc, und wir

wollen hoffen,' dass Wien iu musikalischer

Hinsicht bald wieder das worden wird, was
es von jeher iu ruhigen Zeiten war.

Am »5ten gab Hr. Louis Wolf Concert

im kleinen Redouten- Saale, wobey er sich

auf der Doppel - Guitarre in einem Concert,

und in einem Rondo alla Polacca, componirt

von Hin. Triebensee, Capcllm. des reg. Für-
sten v. Lichtenstein, hören liess, aber nicht

den Bey fall erlangte, den er sich davon ver-

sprach. Diese Guitarre hat einen merktich

grösseren Umfang der Töne, einen zweifa-

chen Hals, und doppelte Besaitung ; das heisst

:

mit der grossen Guitarre ist eine kleinere ver-

bunden, und beyde, Mutter und Tochter, ha-

ben die gewöhnliche Besaitung, nur ist Letz-

tere um eine Octav höher gestimmt Doch,
versteht sich, kann auf Beyden zugleich nie

gespielt werden. Die Coraposiüon war sehr

geringen Gehalts, der Saal ziemlich voll. —

-

Am i8ten gab uns Hr. Anton Romberg in

einem Concert auf dem Fagott (F dur) von
seiner Compositum (?) seine ruuden, angeneh-

men Töne, und besonders sciue ausserordent-

liche Höhe zu bewundern. Im letzten Satze

dieses Couccrts liess er uns seltene Töne (wie

zwcymal gestrichen C, eis, d) mit aller

Reinheit und Anmuth hören. Er erhielt aber-

mals vollen,, ihm gebührenden Beyfall. Ein
Quartett -Concert für vier Fagotts mit Beglei-

tung des ganzen Orchesters — comp, von

Hrn. Schneider in Berlin — fand den ge-

wünschten Eingang nicht, wie man vermu-
thetc. — Hr. Grell, Gammersäuger des Für-
sten Esterhazy, trug eine Scene von Pacr sehr

schein vor. So wurde auch ein Duett vou
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1 Componislen, mit vielem Fleiss ge-

sungen von Dem. Fischer, k. k. Hofsängerin,

und deren Dem. Schwester. Letztere hörten

wir heute zum ersten Male. Ihre Mitteltöne

sind rein und sehr angenehm, doch ist ihre

Höhe noch unsicher und ohne Festig-

keit — Am a5ten wurde in dem National-

theater nächst der Burg eine grosse musikal.

Academie zum Vortheile des Theater-Armen-
fouds gegeben. Die dabey vorkommenden
Stücke waren folgende: Ertte Abtheilung

:

Symphonie von Hrn. Capellro. Joseph ROs-

ler; davon wurde nur das .erste Stück —
zwar gut ausgeführt, doch ohne Beyfall auf-

genommen. Eine Arie von Mozart sollte von
Mad. Campi gesungen Werdens wegen plötz-

licher Unpäßlichkeit übernahm dieselbe Dem.
Fischer. Es war die schöne Arie aus Cle-

menxa di Tito: Parto! mit obligater Clari-

nette. Dass man es nicht lassen kann, ein

Kleid von achtem Goldstoff noch mit Füttern

zu bebramen! Dem. Fischer, diese mit Recht

geschätzte, brave Künstlerin, nehme doch ja

nie bey einer solchen Mozartschen Arie die

gewöhnüchen italienischen Schuörkeleyen zu
Hülfe; denn es ist für den Kenner sehr un-
angenehm, so ein Kunstwerk nicht in seiner ge-

diegenen Klarheit gemessen zu können I— Ein

Concert auf dem Fagott, vorgetragen von Hrn.
Anton Romberg folgte. Es ist dasselbe Concert,

welches R. vor acht Tagen vortrug. Statt

des Adagio und des letzten Satzes aber legte

er Variationen ein, welche — ohne musika-

lischen Werth zu haben, und bloss für das

Instrument berechnet , dennoch ihren Zweck
nicht verfehlten. Sein Spiel gefiel auch hier.

Ein Duett von Nasoliui, gesungen von Dem.
Fischer und Dem. Auenheim, war höchst

mitu-lruässig. Ztveyte Abtheilung. Von einer

Symphonie des Hrn. Ludw. van Beethoven,

B dur, (No. 4.) wurde nur das erste Stück—
imd das schlecht— ausgeführt. Hat der Pau-
kenschlager in der zwey ten Hälfte — wo die

JSinleukuiig wieder in's Thema geschieht —
so muis der Orchester-Directeur

dafür sorgen, 'dass er ernstlich geweckt wer-
de; denn es ist unverzeihlich, Stellen, wozu
die Pauken mit so vielem Effecte berechnet

sind, auszulassen, und sie so anzuhören zu

geben. Eme Arie von Paer wurde schön ge-

sungen von Dem. Fischer; der dabey einfal-

lende Chor war von guter Wirkung. Auch
ein Quartett von Paer, gesungen von Dem.
Fischer, und den Hrn. Radichi, Vogel, und
Vcrri, war von Bedeutung. Viel Vergnügen
macht es dem Einsender dieses, von einem
Künstler zu sprechen, welcher so sichtbar al-

len Fleiss anwendet, um auf der sichersten

Bahn zur achten Kunst fortzuschreiten. Hr.
Emanuel Foita, Camrnervirtuos Sr. Durch-
laucht des Fürsten v. Lobkowitz, spielte ein

Concert auf der Violine vou Lefont mit al-

tem Anstand, aller Ruhe, Reinheit, Sicherheit,

und mit hinreissendem Tone. Freuen musste
es jeden, der Hrn. F. vor einem Jahre und
jetzt spielen hörte, wahrzunehmen, welche we-
sentlichen Fortschritte er binnen dieser Zeit

gemacht hat. Seine Dccünen - Spaimnngen
waren richtig, und sein spitzer Ton war nun
ziemlich voll und schön. Er fahre so in sei-

nem Eifer fort, und die musikalische Welt
hat mit Recht Hoffnung, einen grossen Vio-
Unspieler an ihm zu bekommen.

An eben diesem Tage wurden in dem
Theater in der Leopoldstadt zum Vortbeile des
Hrn. Bondra, Säugers der k. k. Hofcapelle
und dieses priv. Theaters —- die sieben fVorte
vou Haydn aufgeführt.

(Der BmcUum folgt.)

Kurse N o i i *.

Die Academie der schönen Künste und
Wissenschaften in Rom hatte folgende Auf-
gabe bekannt gemacht und zur Lösung der-
selben au%efordevU Genaue Bestimmung de»

1
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gegenwärt Igen Zustandes der Musik in Italien

;

Angabe der Ursachen, welche diese Kunst,

wo nicht schon jetzt zu einem beträchtlichen

Verfall geführt haben, doch bald dazu fuhren

könnten; mit Vorschlagen der besten Mittel,

diesen Verfall zu verhindern. Die beste

Schrift hierüber soll öffentlich gekrönt wer-

den und der Verf. als Preis 2 5 Ducaten er-

hallen. Die Sache hatte in Italien Aufsehen

gemacht, und, so viel wir wissen, sind schon

mehrere Schriften der Acadcnüe zugesandt
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worden; entschieden ist darüber noch nicht

und der Eutschciduugstermin auch noch nicht
eingetreten. Wir werden über diese ganzen
Verhandlungen, so wie über die besten der
eingelaufenen Schriften, ausführlich unterrich-

tet werden, und, da diese Angelegenheit ge-
wiss aucli in Deutschland Theihmhrae er-
weckt, ebenfalls ausführlich darüber Bericht

erstatten.

An die Abonnenten der Musihal. Zeitung.

Als wir vor fast zwölfJahren dies Institut errichteten, veranlasste uns der Umstand,

dass die Tonkunst am meisten wie eine Jhinterpflanze cultivirt wird und ihr Jahr mit dem

Herbst beginnt, auch unsre Jahrgänge mit dem Herbst und seinem Gränzpunct, dem Mi-

chaelistage, anzufangen. Die Gewohnheit vieler Interessenten, auch ihre Leetüre mit

dem bürgerlichen Jahre zu ordnen, die gegenseitigen Abrechnungen [der Postämter, und

andere dergleichen Verhältnisse nothigen uns aber, diese Einrichtung mit der gewöhnli-

chen ähnlicher Institute zu vertauschen, und vom nächstfolgenden Jahre auch unsere Zei-

tung zu Neujahr anzufangen. Im Laufe des Unternehmens undfür die bisherigen Theil-

nehmer entstellet daraus weder Lüde, noch Störung, indem wir das Vierteljahr vom Mi-

chaelistage bis Neujahr »811, als Nachtrag zum jetzigen Jahrgang, gleichmässig fort-

setzen, so dass keine Aenderung für die Interessenten entsteht, als dass sie Titel und

Register ein Vierteljahr später erhalten und den vierteljährigen Betrag der Zalilung sich

nicht zumfolgenden, sondern zum jetzigen Jahrgange verrechnen lassen, mithinfür die-

nen Jahrgangfünf, statt vier Thaler entrichten. Neue Bestallungen, Absagungen 11. dgl.

brauchen darum diesmal niclU, wie sonst, gegen ßlichael, sondern nur gegen fVeihnacht

an die Verlagshandlung eingesandt zu werden : doch wird es dieser allerdings lieb seyn,

sie so bald als möglich zu erhalten.

Dass übrigens unser Institut ganz zuverlässig fortgesezt , und von uns nichts verab-

säumt werde, es den Lesern immer lehrreicher und angenehmer zu mache//, wollen wir

zr./n Uebcrfluss hier nochmals versichern.

d. Redact. d. mus. Zeitung.

(Hienu «Ii« Kiipfcmfcl.)

LEIPZIG, bbt Breitkopf und Härtel.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 2 <™ May. N2r 3l. 1810.
1

R B C E N S I O N.

Der Versöhnungstod. Contate für vier

Singstimmen, mit Begleitung des Orchesters,

aus sechs Adagio's von Joseph Haydn cir-

rangirt von Schulz. Partitur. Leipzig, b.

Breitkopf u. Härtel. (Pr. 2 Thlr.)

Ein glücklicher Einfall war es, in den zahl-

reichen Werken unsers Haydn sich umzuse-

hen, ernste, mit dem Gefühl innerer Wurde
ahgefasste Musikstücke, theils aus Quartetten,

theils aus Symphonien auszuwählen, sie mit

Einsicht an einander zu reihen, und ihnen

deutsche Texte unterzulegen, um sie so für

evangelischeBethäuser u. für Concertsäle brauch-

bar zu machen. Unser grosser Künstler gab

selbst das Beyspiel, indem er aus den sieben

Adagios, die er über die letzten Worte des

Erlösers componirt hatte, späterhin Singstim-

men zog und ihnen deutsche Texte unterle-

gen liess. Es hat beyden Männern, die sich

hier vereinigt haben, unter der Aufschrift:

Versöhnungstod, etwas Aehnliches zu be-

werkstelligen , nicht an Einsicht und Ge-

schmack, nocli an den nöthigen Geschick-

lichkeiten gefehlt So wie der Tonkünstler

durch eine sorgfältige Wahl und durch eine

passende Instrumentirung, da, wo er das Quar-

tett znr vollständigen Symphonie erhob, dies

erprobte, so hat auch der Dichter durch seine

gehaltvollen Worte, die sich immer gut der

Musik anschliessen, ein Gleiches gezeigt. Das«

besonders das Unternehmen des Letztern —
den schon festgesetzten, abgemessenen Melo-

ii. Jaarf,

dien Texte unterzulegen, die noch einen be-

stimmtem Sinn in sich fassen, und ohne der

Sprache oder der Musik Gewalt anzuthun,

auch für sich selbst bestehen — nicht leicht

gewesen sey, bedarf wol kaum der Erwäh-
nung. So ist also diese Sammlung Hay (loscher

Adagios vollkommen geeignet, als ein selbst-

stäudiges Werk überall eingeführt zu werden,

wo ein vollständiges Orchester in den Stand

setzt, davon Gebrauch zu macheu, und den

Gemeinden diesen andachtigen Genuss zu ge-

wahren. Auch kann dies Werk überall dazu

dienen, Liebhaber der Tonkunst, die sich in

unsern Zeiten immer vermehren , zu verei-

nigen, ihnen eine angenehme und würdige

Uebung zu verschaffen, und sich zu grösseren

Unternehmungen fortzubilden.

Besonders gut gewählet sind die Adagios
No. 6., und No. 5., denen auch die Sing-

stimmen auf die natürlichste und sangbarste

Weise konnten zugesetzt werden. Etwas
schwieriger ist das Adagio No. 4. Dieses
mit gehöriger Kraft und Haltung auszufüh-

ren, möchte wol ein Orchester und Sauger
erfordern, die sich über den blosen geschick-

ten Dilettantismus erheben. Möchten wir ei-

nes dieser an sich so schönen Adagios hier

wegwünschen, so wäre es das erste, da näm-
lich, wo, Seite 4, der Gesang eintritt. Diese
abgebrochenen, mit so vielen kurzeu Suspiren

(wie man sich ausdrückt) getrennten Sätze

sind wenig geeignet, gesungen zu weiden, und
haben über dieses etwas, das in das Launige fallt,

was sich denn wenig für die heiligen Worte,
die darunter liegen, geziemet. Ueberhaupt ist

5»
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•llen denen, die sich mit ähnlichen Unterneh-
mungen befassen, und blossen, der Instrumen-

talmusik gewidmeten Sätzen, mit Worten
nachhelfen wollen — eine Sache, die nur

sehr selten einen glücklichen Erfolg haben

kann —— zu raüien, für die Singst immen lange,

haltende Harmonien zu erfinden. Denn da

besonders in Haydnschen Arbeiten alte In-

strumente in immer lebhafter Bewegung sind,

so kann nur dadurch jeue Haltung und Fe-
stigkeit hineingebracht werden, ohne welche

der Singchoi* umsonst sich hören lässt. Man
muss, däucht uns, hier ungefähr auf dieselbe

Weise zu Werke gehen, wie Einer, der auf

tiner Orgel eine Symphonie aecompagniren

wollte. Er würde nur die Fundamentalste—

eorde angeben, und den andern alle freye

Willkühr des Spiels allein überlassen.

Wir können nicht umhin, hier eine Be-

merkung,, die sich von selbst darbietet, bey-

sufügen. Nicht umsonst haben unsere frü-

hem Musiklehrer den musikalischen Kircheu-

«tyl von dem des Theaters uud der Cammer,
wie sie es nannten, unterschieden. Strenge

hielt man ernst, besonders in Italien, unge-

achtet die Theater so lange im Gange waren,

darauf, bezeichnete scharf die Grenzlinie, die

beyde Arten sonderte, uud fast immer wählte

•ich der Tonsetzer uur eine derselben zu sei-

nem Studium, um nicht durch Einmischung

des Fremdartigen das wesentlich Eigene sei-

nes Styls zu entstellen. Nicht mit Unrecht

war man in dieser Sache so genau, denn,

ohne noch von dem iiinern Character der

Kü-chenmusik zu sprechen, ist es jedem schon

auffallend, dass das Gebäude eines Tempels

schon an sich selbst eine von andern ver-

schiedene Behandlung des musikalischen Saz-

ses erfordert, wenn anders Musik da — ich

will noch nicht sagen, zu unserm Herzen,

sondern nur gehörig zu unserm Ohio spre-

chen soll.

Schon lange sind die Grenzen beyder

Arten, übersciuitten, verwirret, ja fast gtasv;

heb aufgehoben, und bey dem allgemeinen

Orangen und Treiben, das unserm Zeitalter

eigen ist, haben die meisten beynahe verges-

sen, dass so ein Unterschied einst bestanden

hat. Selbst jene wenigen glücklichern Ton-
künsller, die durch die edle Freygebigkeit re-

gierender Familien in den Stand gesetzt sind,

und deren Obliegenheit es wäre, diese erha-

bene Art Musik auszubilden und mit dauern-

den Werken zu bereichern, vernachlässigen

gewöhnlich ihre Tempel , und flüchten sich

in Theater- und Concertsäle, weil nämlich

jetzt nur da eine den Künstlern so nöihigeCele-

britat und die damit verbundene Erhöhung
des Lebensgenusses zu erreichen ist. Ist die-

ses bey königl. Capellen der Fall, so kann

man leicht erachten, wie es mit jenen Kir-

chen stehen müsse, deren Musikvorsteher sich

nicht einmal des uöthigeu Lebensunterhaltes

zu erfreuen haben. Nicht selten wählen sich

Stümper und Anfänger die Kirche als den
Schauplatz ihrer Schulübungen; und was. sie

da hervorbringen, ist ja bekannt. Wir sind

weit entfernt, das alte Klagelied über den
Verfall der Kirchenmusik hier ueu anzustim-

men. Was so lauge nicht gehoben wird,

muss ja endlich fallen; und wie sollte der

jetzt herrschende Zeitgeist auf Mittel sinnen,

hier etwas, seinen ersten Anforderungen Eut-
gegenstrebendes zu wirken? Wir berührten

diese Sache nur, um das Unternehmen des

Hrn. Schulz zu würdigen. Es ist ihm zum
Verdienst zu rechnen, durch seine Bearbei-

tungen matte Machwerke zu verdrängen, und
so dem grossen, erhabenen Style des Tem-
pels wenigstens auf eine Art aufzuhelfen zu su-

chen, die zwar gewagt und blos durch die

Zeitumstände herbeygeführt, übrigens aber

doch geeignet ist, neue Bahnen zu öffnen, und
dem Künstler, der aus Liebe oder Beruf dem
Dienst der Kirche mit Vorliebe einst sich

weihet, die Gemütber vorzubereiten-

Den Adagio* sind mehrere Choräle mit
Begleitung von drey Posaunen und der Orgel
«hx «^massig bcygeßigfc
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Seite 55. ist in der Sopranstimrae des er-

sten Tactes das ^ -bey dem Text uner - schiit-

tertich wegzunehmen, und in den Alt auf die

nämliche Tactnote zu setzen.

Exemplariselier Musiksaal in einer der gross-

en Bibliötlieken DeuUchtanda

— — —- Den letzten Morgen vor mei-

ner Abreise aus * * schickte ich mich an, die

neueingerichtete, ungeheure Bibliothek zu be-

sehen. Du kannst denken, dass ich mich

zuerst um die musikalischen Schatze beküm-
merte. Man führte mich durch zwey schöne

Säle, in einen, ganz mit Büchern bespickten

Gang. Gleich beym Eintritt in dicssen musste

ich über eine Colonie wahrhaft riesenmSssi-

ger Leitern steigen, the mich auf den Gedan-

ken brachten, nach den dazu gehörigen Feu-

ersprützen zu fragen. Ein Blick aufwärts be-

lehrte mich aber: die Repositorien schienen

mir an Höhe mit den beyden Thürnien der

Kathedrale rivalisireu zu wollen. Mein Cice-

rone sagte mir indes« viel Schönes von der

neuen *yaleinalistJien % Ordnung dieser Büchcr-

massen, und ich freute mich schon voraus,

die Arbeiten, besonders älterer Meister, fein

ordentlich aufgestellt zu finden.

Jetzt waren wir angelangt. Schon der

Eintritt brachte mich aus meiner frohen Stim-

mung; es war ein Winkel von vier Schiit leu

in die Länge, wohin man die heilige Harmo-
nie verbannt hatte. Meine Neugierde war
schnellet- als meiu Führer, und schon hatte

ich ein paar Bande in meinen Händen. Wie
erschreck ich, als ich den Titel las: Sloats-

relationen von Europa. — Wir habeu uns

verirrt, rief ich unwillig aus; ich wollte ja

May. 486

in den MusOtsaai! — Der Custos sah mW
verlegen an, und reichte nur statt der Ant-
wort die erste Stimme von den Motetten des

verehrten, weiland bayrischen Capellmeisters,

Orlando de Lasso; darüber vergass ich das

erste Skandal. Ich liess mir die übrigen Stim-

men geben, um gleich einen Vorschmack voa\

den Werken jenes berühmten Mannes zu ha-
ben: allem die f^ox sexta war nirgends zu
finden. Ich steckte uuwülig den defecten Or-
lando wieder an seine Stelle. Im nämlichen

Fache zog ein elegant gebundener Querfolio -

Band meine Aufmerksamkeit an. Es war der

dritte Act einer italienischen Oper! Ich mochte
schou nicht mehr nach den swey erstem fra-

gen, sondern kletterte die nebenstehende Lei-
ter hinan, um die Bewohner dor höhem Re-
gion zu schauen. Im obersten Fache war
eine ganze Division rothmontirter Brochüren.

gelagert Ich zog die nächste heraus, und
siehe da, es war das Journal: Neue Feuer-
brände! — Diese Feuerbrände, dachte idh,

haben wol 'viel Dissonanzen in das Zimmer
der Harmonie gebracht! Ich stieg herab, und
ging an die entgegengesetzte Seite. Hier fand

ich zu meiner grossen Verwunderung den er-

sten Act der obigen Oper, (der sweyte mochte
wol auf der dritten Wand logirt seynj) -und

unten, mitten unter einer Horde von römi-
schen Missalen, die erst vermisste Stimme von
Orlando de Lasso. Ich musste, ungeachtet

der Erbärmlichkeit, lachen. Als ich aber jetzt

eben die Werke des grossen Bach, und den
mweyten Act vom Don Juan des grössten Mo-
zart in einer Ecke hinter einer Vormauer
alter und neuer Skarteken sah, konnte ich

nicht mehr zurückhalten, und fuhr den Be-
gleiter an : Wer ist der systematische Unhold,

der dieses Zimmer ordnete? — Er antwor-

tete in aller Demuth, dass das Mechanische

der Anstalt das Verdienst des zweyten Biblio-

thekars*** sey. Auf dem Rückwege begeg-

Au*-" ) Der Verf. dieter Rüg« kat die Red»eu «rvueat, «U«n, die Hut niaer su kennen winteaea, toUIc

kufc ro febeau
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acte uns denn dieser zweyte Bibliothekar. Er
•ah leibhaftig wie ein unaufgelöster veimin-

derter Scptimenaccord aus, und ich rausste

mich weniger über ihn selbst, als über die-

jenigen wuudern, die sich einfallen liessen,

diese lebendige Dissonanz werde Harmonie in

ihre BüchelSammlungen bringen.

Wie würde mancher, nicht so weit her-

zuholende, seine Seligkeit in der Mitte die-

ser vermodernden, verwirrten, und zu Grunde
gerichteten Schätze finden, und allen Kennern
einen lehrreichen und angenehmen Genuss zu

verschaffen wissen, indess solche, nicht nur
unmusikalische, sondern auch einsieht- und
gefühllos- systematisch- classische Erl>ärm-

lichkeitsmänuer allem Guten und Schönen so

recht vom Pferd auf den Esel helfen, und aus

mir wahrlich unbegreiflichen Gründen sogar

die, keinen Werth habenden, metallenen Be-
schläge von den ehrwürdigeu Chorälen unse-

rer Vorväter reissen! — Das neue System,

wie mir der Custos erzählte, hat auch den
mühsam verfertigten Musikcatalog überflüssig

gemacht, der sich denn auch, seine Ueber-
flüssigkeit erkennend, be*cl\eiden etdferiit haL

August.

Nachrichten.

fVien. BcichluM. Hr. Franz Lcppich, aus

ifüdesheim im Grossbcrzogthum Würzburg
gebürtig, hat nach mehrjährigen Versuchen
hier ein musikalisches Tasten-Instrument, Pan-
melodicori genannt, erbaut, und lässi es in

seiner Wohnung am Graben, dreymal in der
Woche, gegen Bezahlung hören. Dieses In-

strument,, welches aus einer inetallnen, durch
«in Schwungrad gedrehten, kegelförmig zulau-

fenden Wake besteht» womit metallene, in

einem rechten Winkel gebogene Stabe, mit-

telst leiser Behandlung der Tastatm* in Berüh-

rung gebracht werden, lässt an Zartheit, Lieb-

lichkeit und Reinheit der Töne alle derglei-

chen bis jetzt uns bekannte Instrumente zu-

rück. Man kann den Ton bis zu einer nam-
haften Stärke anwachsen, und nach Belieben

abnehmen lassen. Ohne etwas an dem In-

strumente zu verändern, hängt es von der

Willkühr des Spielenden ab, die Orgel, die

Harraonica, die Clarinette, den Fagott, und

das Waldhorn nachzuahmen. Man kann eben

so deutlich ein feuriges Allegro, als das

schmclzeudstc Adagio vortragen. In der An-
kündigung will Hr. L. als besonders merk-

würdig anzeigen, dass sich bey diesem Instru-

mente die Töne sinnlich fühlen und mathe-

matisch berechnen lassen, und dass sogar Talg-

stäbe, auf dieselbe Art behandelt, Tone geben

müssen. Obgleich dieses Instrument noch

vieler Verbesserungen fähig ist, so ist es aus-

gemacht eines der vorzüglichsten unter allen,

die wir kenneu. Es hat fünf volle Octaven,

von C der grossen Octav, bis viermal gestli-

chen C. Das Aeussere (von Moliagony) ist

geschmackvoll und einfach. — Ref. dieses

glaubt sich berechtigt zu vermuthen, dass die-

ses Panmelodicon mit Herrn Rieffelsen's Me-
lodien eines und dasselbe sey *). Dass Hr.

L. den Namen des eigentlichen Erfinder» auf

seinem Anschlagezettel so ganz mit Stillschwei-

gen übergehet, ist wol nicht ganz recht; ob-

gleich er sich auch nicht für den Erfinder

ausgiebt. Was bleibt dem Erfinder für seine

viele Mübc und kostspieligen Versuche, wenn
ihm nicht einmal die Ehre der Erfindung zu

Theil wird? — Den 2 9teil gab Hr. Franz

Leppich mit Hrn. C. Creulzer im kl. Red.-

Saal Coucert» wobey auf diesem Instrumente

eine Phantasie» und eine Idylle : die EnUtehung
der Harmonie,, von Hrn. Ünger, in Musik ge-

setzt von Creulzer» mit obligatem Paumelodi-

con — gesungen von Dem. KJlitscliky und
Hrn. Grell — von Creulzer vorgetragen wur-

*) Siehe
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de. Einsend«- dieses kann aber über ilcn Ef-

fect, den diese« Instrument in erwähntem Saale

hervorbrachte, nichts Bestimmte* sagen, da er

verhindert wurde, diesem Conoerte beyZu-

Theater.

Bey Gelegenheit der Verraälung unserer

Erzherzogin Marie Luise, mit Napoleon, dem
Kaiser der Franzosen, veranstalteten die Her-
ren Eigenthümer des Theaters an der Wien
am gteu Marz eine freye Vorstellung der

grossen Gluckschen Oper, Iphigenie in Tauris,

und theilten dazu eine verhältuissinässige An-
zahl Billcts unter den Adel und die Hono-
ratioren aus. Die Decorationen waren ganz

neu und prächtig. — Am aSteu trat Dem.
Ziegler zum ersten Mal in dem Duodrama
Ariadne auf Naxo» von Benda, in dem Thea-

ter nächst dem Kärnthnerlhore als Aiiadue

anf. Dir Vater, Jer um die hiesige Bühne

sehr verdieute Schauspieler, liess einige Ta,,e

zuvor iu das hier vielgelesene Blatt: Der
Sammler, einen Aufsatz einrücken, in wel-

chem er das Auftreten seiner Tochter dem
hiesigen Publicum bekannt machte. Ich .theile

Ihnen denselben hier wörtlich mit. „In eini-

gen Tagen wird meine Tochter in dein Me-
lodrama Ariadne auf Naxo» zum ersten Mal
die Buhne betreten. 'Freudiger hätte ich sie

in die stille, bürgerliche Thätigkcit, als auf

diese glänzende und gefährliche Kunstbahn ge-

leitet^ aber meine kalten- Bedenklichkeiten wur-
den von ihrer heissen Kunstliebc besiegt, und

ich war ihr — der Kunst — und dein Pu-
blicum einen Versuch schnldig. Nicht der

Schauspieler, noch weniger der Vater — nur

das unbestechliche Gefüllt des Publicuras kann

entscheiden, ob Prometheus von seinem himm-
lischen Feuer ihr einen alles entzündenden

Funken verlieh ; denn wo dieser mangelt, bleibt

die erbärmliche Mittehuässigkeit der höchste

Preis aller Bildung, aller Anstrengung. —

—

Auf ewig abschreckend oder erhebend —

der erste Versuch seytf. Darum Wählte ich,

was auch für den geübtesten Schauspieler das

Schwerste ist — das Melodram. —' Sollte

jenes hin.)mlische |Feuer — tiefes, inniges Ge-
fühl — an meiner Tochter vermisst werden,

— dehn zu höhern Forderungen wird der

erste und schwere Versuch wol niemand stim-

men : so kehrt sie bescheiden und gewiss un-

gekränkt ins {bürgerliche Leben zurück, und
das stets billig richtende Publicum wird es

dem Vater verzeihen, dass er Etwas ahndete,

wo Nichts ist — Zieglcr." — Das Haus

war am Tage der Vorstellung gedrängt voll.

Hr. Lange spielte den Tbeseus mit einem

jugendlichen Feuer und malerischen Stellun-

gen, hinreissend schön und waluv Er machte

vergessen, das* er schon über sechzig Jahre

habe.

Ucber der Dem. Ziegler Spiel lässf sich

nichts sagen, als dass ihr Alle« mangelt, was
eine Schauspielerin, welche einstens auf den

Kuiisüer-Namen Anspruch machen will, not-
wendig haben muss. Die Natur hat sie schon

in Ansehung des Organs stiefmütterlich be-

handelt; dabey ist ihre Stimme so schwach,

dass man nicht die Hälfte verstand, und bey

starken Ausrufungen wild sie kreischend. Das
Publicum unterschied sehr wol ihr Spiel von
den Verdiensten ihres Vaters. Als der Vor-
hang fiel , war eine ziemlieh lange Pause r

dann erst fing das Pochen an, und Hr. Zieg—

ler traf, seine Tochter an der Hand führend,

heraus, und hielt eine Anrede an das Publi-

cum, Als dio Worte darin vorkamen: Soll

ich meine einzige Tochter ins stille, häusli-

che Leben zurückführen?' so- erschallte von
einer Bassstimme im Parterre ein lautes,, ver-

nehmliches: Ja! ja! Hr. Z, schloss ungefähr

mit diesen Worten: Unbekannt mit der Büh-
ne, mag ihre Stimme zu schwach gewesen

seyn: ein zweyter Versuch soll erst ensehei-

den- — Wir wollen hoffen, Hr. Z. weide
sich eine* andern bedenken, und es bey die-

Versuche bewenden lassen. —
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Endlich sahen und hörten wir die neoe

Oper, wovon man schon so laage sprach, und

wozu Herr Joh. Nep. Hummel, Coacertmei-

»ter des reg. Fürsten von Esterhazy, die Mu-

sik componirte. Den a6ten wurde dieselbe

unter dem Titel: MaÜiilde v»n Guite, in drey

Aufzügen, nach dem Französischen frey bear-

beitet, zum Vortheile der Herren Inspicien-

tcu, Saal, Vogel, und Weiuiuüller , zum er-

sten Male in dem Theator nüchst dem Kärnth-

nerthore gegeben. Obgleich das Stück höchst

langweilig, und — so wie es hier bearbeitet

wurde, niehU sagend ist, und immer bey je-

der der eratcren Vorstellungen mehr mwJiel

(es erlebte nur drey Vorstellungen:) «o ver-

kannte das Publicum doch keinesweges deu

Fleiss des Componistea. Er wurde das erste

Mal herroi'gerufen. Aber auch hier ist das

Hervorrufen schon zum Miasbrauch geworden,

und dienet keineswegs zum wirklichen Maas-

stabe, wonach man den Werth eiues Werks

beurtheilen könnte. Hrn. H. fehlt es offe«ibar

noch zu sehr an der grossen Kuust, das

Ganse zu fassen und zu überblicken $ er hat

keinen eigentlichen Theater -Styl, denn bey

einigen seiner Chöre glaubten wir ein Credo

oder Gloria aus einer modernen Messe zu

hören; Reminiscenzeu trift man häufig \ er

überladet die Instrumeutirang, und weiss noch

nicht das rechte Instrument am gehörigen

Orte zu gebrauchen, worin Mozart allen als

Muster dienen kann; seine Chöre sind oft

ohne Wirkung, so wie seine Modulationen

ohne Neuheit und verbrauclo, auch sein Rhyth-

mus nach dem altitalienischen Geschmack.

60 war das Urlheil der meisten Kenner, und

auch Ret muss, wenigstens in vielem, damit

übereinstimmen. Die Ouvertüre — ob sie

gleich einen brareu, streng durchgeführten Satz

enthalt —- machte wenig Wirkung. Lobeus-
' werth ist aber gleich im ersten Aufzuge die

erste Cavatine des Graten von Beaufort, (As

dur; nur als Cavatine zu viel ausgedehnt,)

und ein Terzett, als Canon frey behandelt,

(A diu) hatte schönen fliessenden Gesang, war
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mehr einfach gehalten," und gefiel sehr; -so

auch im zweyten Aufzuge das Terzett: (R dur)

„Wie mir die Pulse schlagen. u Besonder«

und wirklich hinreissend schön, von grosser

Wirkung, und auch neu und originell, ist int

dritten Aufzuge die Arie der Mathilde: Ge-
heiranissvolle Nacht — mit einer einfachen

Begleitung von Violoncellen , Violotien, und
einigen Blasinstrumenten. Sie gefiel allge-

mein, und ist das Beste in der ganzen Oper.—
In dem Theator in der Leopoldstadt wur-

den zwey neue ephemere Stücke: Der Dau-
menhtnge Hantel. Musik vou Kauer ; und Au-
gust und Gustavina, oder der Kopf vou Erz,

Musik von Volkert, aufgeführt, und nach ei-

nigen Vorstellungen eben so geschwind wie-

der zu Grabe gebracht

Notizen.

Künftigen Palmsonntag und den darauf

folgenden Mondtag} werden wir ein grosses Ora-
toriuni, Die vier lebeten Dinge, mit der Cora-
posiüon des k. k. Vice-Hofcapellmeisters, Hrn.
Joseph Eybler, zu hören bekommen. Nach
der Aufführung wird das Nähere hierüber

erfolgeu.

Moyland, d. 6ten Apr. Den 1 7ten tot.'

M.s hatte jene erste, grosse, öffentliche Probe
der Zöglinge des hiesigen, neuen Couservato-

riums «tatt, von welcher ich in meiner Be-
schreibung desselben (Na. aa., d. Zeit.) ge-

sprochen , und dort auch gesagt habe, das«

Haydns Schöpfung für diesen Zweck gewählt
worden sey. Man kannte hier im Publicum
dies Meisterwerk deutscher Kunst nur noch
dem Rufe nach. Die Erwartung — auf das-

selbe selbst und auf die Ausführung , war
äusserst gespannet: aber der Erfolg übertraf

wirklich noch die Erwartung. Die Kunstken-
ner waren entzückt von diesem herrlichen

Werke; den Nichtkenner imponirte wenig-
stens das Ganze, und mehreres Einzelne ge-
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fiel auch. Die Ausfuhrung war von ihnen

trefflich zu nennen; und selbst dem erschien

sie so, der die Schöpfung in deutschen Haupt-
städten gehört hatte und keine Rücksicht auf

das hiesige Personale nehmen mochte. Der
Ceiisor der Anstalt, Hr. Aaioli, dirigirte. Das

Orchester war mit den Lehrern und Zöglin-

gen des Instituts besetzt. Die Chöre, uud

auch die Solo - Singstimmeu, mit Ausnahme des

Teoors, (üriel) wurden durch Zöglinge bey-

der Geschlechtei' ausgeführt. Eine Sigjra Fa-
bri* saug, ungeachtet ihrer Jugend, die Par-

tie des Gabriel so sicher, wie eine Sänge-

rin von Profession. In den Chören, welche

doch gewiss nicht leicht, und für Italiener

sehr schwer sind, verfehlten selbst Kiuder von

acht bis zwölf Jahren keine Note. So wuvtlo

denn jener Effect, zum wahren Ruhm der An-
stalt und auch de* deutschen Werks- in

Italien, hervorgebracht. — Der Minis lei-

des Innern, und mehrere andere Personen

vom ersten Rang wohnten diesem Concert

bey. — Uebrigens wurde das Werk, nach der

Uebersotzung des Ihn- Joseph de Carpani

in Wien gegeben; und wer dasselbe

auch in mehrern deutschen Städten gehört

hatte, versicherte, dass es in dieser Uebersez-

zung sich besser ausnehme, als mit dem deut-

schen Originaltext, wo ein unbeholfener Dich-

ter die Vortheiie seiner Sprache bey weitem

nicht genug zu benutzen verstanden habe.

Dass mau endlich auch bey uns wieder

anfängt, ernstlicher daran zu denken, für Opern
auch gute Texte zu erhalten, beweiset Ihnen

[

schon die Aufforderung der hiesigen General-
j

direcüon des Unterrichts an die Dichter, und
die Bestimmung eines Preises von 60 Ze-
chinen für den besten Text zu einer ernst-

haften,- und- von 4o Zcchiuen für den besten

Oper.

Berlin, d. löten April,

d im Saale des kcmigh— . - » W

Apr.

zum
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Besten der deutschen Stadlarmen ein Concert

Spiritnel gegeben . das ans zwey trefflichen

Stücken von Righini bestand. Sie wurden
von ihm selbst mit vieler Präzision, obgleich

(wir glaubeu es wiederholen zu müssen,} nicht

mit gewünschter Ruhe, die ihm doch nichts

störte, dirigirt. Es waren— jene, inlhren Blit-

tem öfters erwähnte Messe, die er zur Kxö—
nungsfeyer des Kaisers Franz in Frankfurt am
Mayn verfertigt hatte, uud das Te Deum, das

am 1 5ten Marz auf dem Schloss zum ersten-

mal aufgeführt worden war. Die Ausführung
gelang im Ganzen und Einzelnen, die Wir-
kung war nach Wunsch, obgleich der Raum
nieht erlaubte, das damals- so grosse Personal

von Instrumentisten und Sängern auch dies-

mal zu gebrauchen. Zur Vergleichuug mit

dem Bericht von der ersten Aufführung in ei-

nem meiner letzten Briefe will ich mit weuig

Worten auch die diesmalige Besetzung an-
geben. Die Solopartien saugen die Hrn. Tom-
bolini, Fischer, Stiemer, und Dem. Blanc ; die

Chöre ausschiiessend die Singftcademie, die

ungefähr über 80 Mitglieder für den Sopran,

über 3o für deu Alt, an 5o für den Tenor,-

-

und über 5o für den Bass hat. Die Violi-

nen führte Hr. Concertm.- Haake an. Ausser
ihm waren a8 Violinen; übrigen« ig Brat-
schen, 10 Violoncells, 5 Contrabasse, 4 Flö-
ten, 5 Oboen, 4 Fagotte, 6 Hörner, 4 Cla-

rinetlen, 5 Posaunen, 4 Trompeten, 2 Pauken«

Am aten gaben die Hrn. Bliesener sen»

und Tausch jun. Conceil im Thealersaale.

Die Unternehmer, die sich eines sehr zahl-

reichen Zuspruchs erfreueten, bliesen ein Dop-
pel-Concert für zwey Clarinet teil von Tausch
sen., und Hr. Tausch ausserdem auch, nach

der Composition seines Vaters, ein Adagio
nach Himmels Thema: Hebe, sieh in sanfter

Feyer etc., das in ein Rondo alla polacca

überging- — beyde mit grosser Sicherheit und
Fertigkeit,- und hellem, rundem Ton. Hr.-

Henning spielte ein Adagio und Polonaisen-

Rondo von, seiner Compoaitionj auf der Vio-
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Jin, mit grosser Sicherheit und Reinheit Hr.

Pohl spielte ein Adagio und Thema mit Va-

riationen auf der Harmonica, mit der von

ihm schon gerühmten Schönheit. Die kleiue

Johanne Eunicke endlich sang das Rondo aus

Paers Sargiues mit Zartheit und Kraft; eine

äusserst liebliche Stimme macht das gute Kind

sehr interessant.

Am 8tcn gab ebendaselbst Hr. Wilhelm
Schneider Coucert. Er spielte auf «mein Kis-

liugschen Flügel-Fortepiano ein grosses, von

ihm gesetztes Solo, und Variationen, mit Si-

cherheit und Fertigkeit, und zeigte sich von

neuem als einen der ersten Fortepianospielcr

mwrer Stadt. Die Hrn. Härtel und Spiess

spielten ein Doppelconcert für zwey Violinen

von Winter, und Hr. Schunke blies eine Po-

lonaise fürs Horn von Kranz; alle mit be-

kannter Fertigkeit.

Noch einmal bat sich Hr. Pohl auf der

Harnjonica öffentlich hören lassen. Nach dem
Trauerspiel, Mariane, von Gotter, am laten,

begleitete er zart und lieblich das Linien schon

im letzten Briefe genannte Terzett vom Ca-
peilm. Himmel, das' Mad. Müller, Dem. Herbst

und Hr. Weitzmann brav sangen. Auch ein

Andante (Dies Bildniss ist bezaubernd schön

etc.) und Variationen zeigten dio Kunstfertig-

keit dieses, nicht nach Verdienst unterstütz-

ten Mannes,

Kv rze Anzeige.

Thtnut de Mozart, (Ein Mädchen od. Weib-
chen]) varii p. I. Pianof. par A. JE.

Müller. Oeuvr. 5a. Chcz A. KühueL, Bur.

d. mus. a Leipsic. (Pr. 16 Gr.)

Geübte und solide Ciavierspieler verdanken

Hrn. Capcllm. Müller auch aus der Gattung,

May. 496

wohin vorliegendes Werkchen gehört, schon
manches sehr schätzbare. Ref. will von dem,
was ihm zur Hand ist, nur vorzugsweise die Va-
riat aus Fdur über einen franz. Marsch, JdieVar.
ans B dur über ein selbsterfundenesThema, und
die, aus A dur, über ein Moiartsches, (in einer
Sonaten-Sammlung,) wieder ins Andenken brnw
gen. Gegenwärtige Variat. schüessen sich mit
Ehren an diese Reihe, und alles, was man von'
jenen, auch in diesen Blättern, gerühmt hat,

wäre von diesen ebenfalls zu rühmen, wenn
man nicht besser sich darauf bezöge, und nur
hinzusetzte, dass, in Erfindung neuer Figuren
und in Aneignung der seitdem durch die gröbs-
ten Meister ersonnenen effectvollern Behandlung
des Instruments, diese Var. vor den frühern noch
Vorzüge haben. Auch nähert sich Hr. M., wie
mehrere der vorzüglichsten neuesten Meister, in
diesem Werkchen der ältesten Weise, Var. zu
bearbeiten, mehr, als sonst, indem er meistens
nicht blos Figuren über das Thema schreibt,

sondern dies selbst neben den Figuren und in
ihnen treu beybehält In diesem Betracht zeich-
nen sich ganz vorzuglich die Var. 4, 8, 12, i5,
und 1 4 aus. Die Coda ist eine vortrefflich aus-
geführte, freye Phantasie, recht eigentlich über
das Thema selbst. Interesse der Ideen, Gründ-
lichkeit und Neuheit der Bearbeitung, Natür-
lichkeit und Gefälligkeit des Zusammenhangs,
sind, in diesem Maasse vereinigt

, jetzt eine

Seltenheit.

Die Var. verlangen allerdings geübte Spie-
ler, sind aber doch bey weitem nicht so schwer,
als z. B. mehrere der rühmlich bekannten Ca-
priccios dieses Componisten. Auch werden sie

die Spieler um so lieber üben, da sie ihnen selbst

äusserst voitheilhaft sind, sowol was ihre Ue-
hung und Bildung, als auch was den Effect de«
Spiels anlangt. *

Das Werkchen ist schön und fehlcrfrey
gestochen.

11
.

1

.

LEIPZIG, BEY BREIT*\0»P UND HÄRTEL.
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Moyland. Die Beschreibung unsers neuen

Cunservalorio in Ihren Blattern, und was thr

Verf. derselben bey dieser Gelegenheit sagt,

ist schön und vollkommen gegründet, könnte

nber doch wol ein, für Maylond zu günstiges

UrtheU in Ansehung des hiesigen Zustande*

der Musik veranlassen, indem jedermann ge-

neigt ist, Wo er etwas Vortreffliches kennen

lernt, das, was er nicht kennet, als wenig-

stens nicht viel geringer vorauszusetzen. In-

dem ich also «war alles, was jener Bericht

enthält, unterschreibe, glaube ich doch auch

Einiges nachtragen zu müssen, was eben so

wahr ist, jenes Institut nicht zunächst an-

geht, jener Verf. nicht berührt, und die Schat-

tenseite des Bildes abgeben kann.

Im Allgemeinen lässt sich wol davon aus-

gehen, duss die Musik mit allen Künsten, und

mit den Wissenschaften obendrein, hier un-

gefähr eine gleiche Lage, ungefähr gleiche

Verhältnisse hat. Die Mnylander sind un-

streitig unter den Italienern «los überhaupt

am wenigsten fein organisirtc, und besonders

für Künste und Wissenschaften am schwer-

sten zu begeisternde Volk. Die frühere Ge-

schichte hat dies, mit sehr wenigen Ausnah-

men, bewiesen, und die Gegenwart bestätigt

es. Um jener Eigenheiten willen hat auch,

etwas wahrhaft Vorzügliches — namentlich

in der Kunst, von welcher nun hier allein die

Rede bleiben soll, weder unter denen, welche

»ich ihr ganz widmen, noch uuter Liebhabern

ia. Jahrg.

sich zeigen können — was nämlich Einge-

beme be hilft. Die gegenwärtigen politische*

Verhältnisse hingegen, und jder VerfaU aller

andern italienischen Städte, welcher .nur einen

hohem oder niederen Grad, keine Ausnahme
hat — verursachen jedoch, dass mehrere der

— freylich durch ganz Italien jetzt nicht zahl-

reichen guten Künstler hieher flüchten, wenn
das Ausland sie nicht an sich zieht.

Dalier ist es namentlich gekommen, dass

wir jetzt in Italien das einzige Theater besiz-

zen, welches sich, auch vor Deutschen, ein«»

guten Orcltestera rühmen kann, und wo auch

auf die Darstellungen grosse Kosten gewen-
det werden. Doch gebricht es selbst diesem

unsern Orchester noch daran, dass nicht alle

Instrumente verhältnismässig besetzt sind. Un-
ter den Mitgliedern desselben zeichnen .sich

im Einzelnen ganz besonders aus: der Direc-

teur, Hr. lio/la, der auch auswärtig durch

«eine schutzbaren Composilionen rühmlich be-

kannt ist, und Hr. ßellolii, erster Waldhornist.

Den Componisten, und der Fortbildung

des Geistes und Geschmacks durch die vor-

züglichsten Compositionen , ist die hiesige

Theatereinrichtung keineswegs günstig. Die

Unternehmer des grossen Theaters alla scala

haben auch die übrigen Bühnen unter sich;

diese halten sie mm entweder geschlossen oder
überlassen sie nur an Schauspielertruppcn.

Auf solche Weise ihre Oper allem hoch zu

erItalien, wäre ihrer Specuiation wol zu gön-
nen, wenn nur die Componisten dadurch nicht,

auf sie allein beschränkt, gar keine Schadlos-
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haltung erwarten dürften, wenn es denselben

mit einem Werke bey iliucn nicht gelingt.

Aber auch bey ihnen selbst kann des Guten

nicht allzuviel sich zeigen, du es i\w Grund-

satz und Gesetz ist, nur Neues, in Poesie und

Musik, zu liefern. Neu und gut sind aber

bekanntlich jetzt hier noch seltner nahe ver-

wandt, als älter und schlecht.

An der allgemeinen Klage über Mangel,

sieht nur an talentvollen und wirklich ausge-

bildeten Sä/igern, sondern selbst an schönen

Stimmen, müssen auch wir theilnehmen. So-

gar die Stimme, welche sonst in ihrer vollen

Schönheit recht eigentlich in Italien zu Hause

war, der Tenor, ist jetzt selten, und man
muss geradezu gestehen, dass »ich gegenwar-

tig bey uns kein einziger, wnluhafl vorzügli-

cher Tenorist auffinden lasse — wenn man
xiätalich den Maasstab nicht klein - städtisch

nimmt, sondern an einen Davide, Babiui, An-
sani, Mombelli. oder gar Maftoli zurückdenkt.

JSassisten waren nie häufig und meistens nur

in der Opera bufta bedeutend, wo es, was

ihre Rollen betrifft, mit dem Gesänge nicht

-eben streng genommen wird. Dennoch kön-

nen wir eben hier wenigstens zwey sehr ver-

dienstvolle Sänger rühmen: Pellegiini und
Naldi, Sopransliramen giebt es allerdings in

grösserer Menge, jedoch keine, welche sich

über das im Allgemeinen zu Billigende, über

das erhübe, was man überhaupt gar nicht übel,

hübsch, ganz artig und angenehm zu nennen
pflegt. Fragen Sie nun, woher dieser, sonst

niemals so grosse Mangel an vorzüglichen

Stimmen komme: so weiss ich von allgemei-

nen Ursachen nur zwey anzugeben : (über be-

sondere und locale vielleicht zu anderer Zeit.-)

Zerstörung fast aller guten Anstalten zur Ent-

wickcluug und Bildung der Stimmen von Früh
an, durch Kriege und ihre Folgen? und die,

wenigstens zum Theil ebenfalls von jenen ab-

hängende, weniger gcxügcltc Lebensweise, wel-

che jetzt mehr als je bis in die Kinderjahre

eingreift. — Eins aber will auch nicht ver-
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: gessen seyn, besonders was den Mangel an
' vorzüglichen Sopran- und Alt- Summen be- -

i
trifft! Die Menschlichkeit muss allerdings das

Gesetz, welches die Entmanuung verbietet,

preisen : aber die Singkunst darf darüber kla-

! gen. Die Frauen haben seilen diese physi-

sche Staike, haben auch zu vieles — in ih-

rer Constitution, in ihren Neigungen, in allen

ihren Verhaltnissen, was sie hindert, ja was
es ihnen unmöglich macht, sich ihrer Kunst
so ganz und beharrlich lünzugebeu, wie solch

ein Sänger, der sein Alles, von innen und
aussen, in dieselbe seUeu, in derselben fin-

deu muss.

Das hiesige Publicum ist durch die Com-
positionen VVcigls, Pärs, und besonders S.

May rs, von welchem so viele Opera hier ge-

geben worden sind, dabin gebracht, dass es

eine volle Harmonie und reiche Instrumenta-

tion ohne — Entsetzen hören kann. Von
Mozart, Winter u. A. wird nichts gegeben,

und ist, so viel ich weiss, nie etwas gegeben

wurden, die einzige Mozartsche Oper, Cosi fan
tulte, ausgenommen, welche vor etwa zwey
Jahren, und auch nur aus Noth und auf be-

sondere« Verwendeu des Hrn. Rolla, aufge-

führt wurde. Sie war verstümmelt, sie wurde
auch meistens mit widerlichen Stimmen ge-

sungen: und doch erhielt sie drey Monate
laug vielen und beständigen Bey fall. Das
schlechte Gedicht schadete ihr hier nicht: wir

sind an noch schlechtere gewöhut. Diese ge-

fallen sogar, nur aber müssen sie nach der

jetzigen Sitte, d. h. , besonders für das weit-

läufige Theater, auf viel Lärmen und Spectar-

kel eingerichtet seyn.

Die ungeheure Grösse diese« Theater»

selbst, ist den Sängern nicht nur, sondern der

Musik überhaupt, gewiss nachtheilig; und das

um so mehr, da es der Tummelplatz aller

Sunde, und fast möchte man sagen, auch al-

ler Beschäftigungen ist. Hier, wie auf einer

Börse, bespricht sich di^. Kaufmann, hier
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srhliesst er seine Geschäfte t!b', hier sind alle

Angelegenheiten Cy therens im Gange, von der

feinsten Galanterie und Koketterie «11, bis da-

hin, wo sie weder den einen noch den an-

dern Namen mehr führen können ; in den
Logen hält mau Gesellschaften; und Höflich-

keitsbesuche empfangt und stattet man hier

weil öfter und weit bequemer ab, als in den

Wohnungen. Die daselbst gehaltenen Redou-
ten, wo alle Hazardspicle — nicht blos ge-

duldet werden, locken auch eine Menge Per-

sonen herbey, welche gerade für die schön-

sten und reinsten Künste am alleruncm-

pfuullirhstcn , am abgestumpftesten sind. —
Das alles hängt nun mit tausend andern Din-
gen, ja mit der ganzen hiesigen Lebensweise,

so eng und fest zusammen, dass eilte gänzli-

che Abänderung, so weit man sehen kann,

gar nicht zu erwarten steht Um desto mehr
wäre aber zu wünschen, dass eines der au-

dera und kleinem Theater Vorstellungen lie-

ferte, welche wirklich auf den Kenner und
gebildeten Kunstfreund berechnet wären ; Vor-
stellungen, welche dem Geschmack der Bes-
sern genügten, und denen nun auch diese Bea-

|

sern — die freylich nicht sehr zahlreich sind ,— mit ihrer Unterstützung genügen könnten.

Der Dilettantismus stellet hier eben nicht

hoch. Man singt allerdings nicht wenig: es

ist aber auch darnach ! Einige Damen spielen

sehr artig und zierlich Piauofoi te. Grosse Cla-

vitrspieler giebt es aber hier, selbst unter den

Lehrern und Virtuosen y nicht. Der vorzüg-

lichste ist jedoch ohne allen Zweifel Hr. Pol-

Iini, den Sie schon durch seine lebhaften und
brav gearbeiteten Compositionen kennen wer-
den. Er i*t in der Tbat ein sehr bedeuten-

der, sehr geschmackvoller Spieler. Hr. Asioli

soll sonst sehr fertig gespielt haben, hat es

aber schon längst aufgegeben. Sie wissen, dass

er sjch jetzt ganz mit der Verwaltung des

neuen Conservatorio beschäftigt. Seine Sorg-

falt und sein Eifer für dies treffliehe Institut,

nach welchen er sich selbst um die klein-

sten Gegenstände desselben bekümmert, über-
all ralhct, ordnet, leitet, nachhilft, ist wahr-
haft bcwundfiiiswerlli ; und wie vieles Gut»
jener frühere Aufsatz in llircn Blättern über
diesen würdigen Mann enthält — es Hesse

sich mit Grund noch gar manches hinzusez-

zcn. Uebrigens — so wahr es ist, was dort

ebenfalls gesagt worden, dass die Schüler und
Schülerinnen mit allem Fleiss zo gründlichen

Studien Ritgehalten werden: so findet sich doch,

was Gesang Ixrtrifft, bis jetzt noch keine ein-

zige Stimme unter ihnen, welche wirklich et-

was ganz Vorzügliches verspräche. Die vor

kurzem, zur ersten feyerlichen Prüfung auf-

geführte Schöpfung Haydns gab den Beweis

davon, und von noch gar manchem, was ich

hier behauptet habe ; z. B. das Orchester und
auch die Chorsänger führten dies gewiss nicht

leichte "Werk mit vieler Präcision und Freude
aus: wenige Kenner waren entzückt über

dies Meisterwerk deutscher Kunst, die Menge
blieb aber ziemlich kalt dabey, und gerade

was sein Höchstes, Vorzüglichstes und Eigen-

tümlichstes ist, schien bey iltr den wenig-

sten Eingang zu finden. — Kirchenmusik

habe ich hier nicht gehört, sondern einzig —
Musik in Kirchen ! — Von bedeutenden

Musikalien - Handlungen (mit Verlag) giebt es

nur eine einzige: die, des Hrn. Artaria und
Coiupagnie, und auch sie würde nur wenig

beschäftigt seyn, wenn sie nicht so grosse aus-

wärtige Verbindungen

Mannheim. Wir wurden im Laufe des

Monats März durch zwey Concerte des Hrn. Carl

Maria v. Weber erfreut, worin er uns mehrere

seiner genialen Compositionen zu hören gab,

und sich zugleich als achtungswerlhen Vir-

tuosen auf dem Fortepiano zeigte. Der Styl

seiner Compositionen nähert sich dem, aus

Beethovens frühem oder mittlem Zeiten ; er ist

gelehrt und doch messend, neu und ungewöhn-

lich, ohne bizarr zu seyn — letzteres mit

wenigen Ausnahmen. Vorzügliche Ausxcich-
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nung verdient und erhielt eine grosse Sym-
phonie, welche er in beydcn Concerten gab,

und welche, zumal beym wiederholten An-
hören, ausnehmend anziehend ist. Besonders

$1 ucklieh sind die Blasinstrumente benutzt, wie-

wol zu wünschen wäre, das« Hr. v. W. von
Trompeten uud Pauken etwas sparsamem Ge-
brauch machte. Die au sich so beschränkte

und bey aljer Beschränktheit doch so her-

vorstechende Natur dieser LärmInstrumente for-

dert dieses
; fordert, dass dies heissende Gewürz

nur zu Bezeichnung der kräftigsten Stellen

gebraucht werde ;
jeder andere Gehrauch scheint

uns, entweder der Natur- des Instruments, oder

der Composition Gewalt anzuthun. — Eine

andre vorzüglich gerathene Composition gab

uns Hr. v. Weher im Museum —• einem
seit anderthalb Jahren entstandenen litera-

risch- gesellschaftlichen Institut, mit welchem
sich die unter dem Namen des musicalischen

.Conservatoriiun bestandene Gesellschaft der

.hiesigen Dilettanten verbundeu hat. Es war
dies das bekannte Gedicht vou Kochlilz, der

frate Ton, als musikalisches Dcchtmatorium
behandelt. Sem Inhalt ist kurz dieser: der

Schöpfer halte aus dem Chaos die Welt ent-

wickelt, doch das weile Reich war öde, war
stumm ; lebensvoll, erscheint es tod. Da er-

hörte der Schöpfer das stille Sehnen seiner Ge-
schöpfe und verlieh ihnen auch noch das

Vermögen, ihre Empfindung auszusprechen.

Jede, so geäusserte Empfindung wird Tun;
die Menge und Venchiedeuheit derselben,

Jubel, Lob und Dank. — Diesen in der

Thal dem Musiker ausgezeichnet vortheilhaf-

;

ten Stoff hat Hr. v. Weber höchst glücklich

.benutzt uud verarbeitet. Die Schilderung der

abwechselnden Situationen und Empfindungen
ist meisterhaft gehalten ; die wenigen mit cin-

geflossnen Tonmalereien sind treflend und
.reizend; uud sehr glücklich ist die Idee, bey
dem Jubel, mit welchem das Gedicht schlicsst,

einen Sing- Chor an die Stelle der Declama-
tion treten zu lassen. —

Nächst dem finden wir auch noch ein
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Ciavier -Quartett mit Violin, Viob> und V.cell

auszeichnenswerth. Hr. v. Weber hat liier

besondere Einsicht in Behandlung des Haupt

-

Instruments an den Tag gelegt. Die baldige

öffentliche Bekanntmachung dieses Werks ist

um so mehr zu wünschen, da das Claviev-

Quartctt überhaupt das Geure ist, in welchem

dieses Instrument am meisten, und gewiss

mehr als selbst im förmlichen Concerte, in-

tcressiren uud gefallen kann, und doch der-

gleichen Compositioncn so selten sind. Wenn
gleich das Ausreichen weit entfernter Inter-

valle, welches Hrn. v. W. bey der ausseror-

dentlichen Dehnbarkeit seiner Hand so leicht

wird, manchem andern Spieler beschwerlich

werden möchte: so sind doch Aenderungcu

hierin so leicht, dass das Werk darum an all-

gemeiner Brauchbarkeit nichts verlieret. Hr.

v. W. hat als Künstler uud als Mann von

vielseitig interessanter Bilduug sich unsre vor-

zügliche Achtung erworben, und wir sind, ver-

sichert, dass es ihm nicht fehlen kann, auf

seiner derinaligen Kunstreise seinem noch zu

wenig bekannten Namen die Celebrität zu

verschaffen, welche er wirklich verdient.

Dessau, d. igten Apr. Seit dem isten

dies, besitzen wir also kein Theater mehr.

Die Theilnalime des gesaramten hiesigen Pu-

blicum*, sowol an den Vorstellungen, als auch

au den Mitgliedern im Einzelnen, in und aus-

ser der Bühne, wurde immer lebhafter, und

verrieth die wahren Gesinuuugen desselben

mimer mehr, je naher der Abscliicd kam. Zur
letzten Vorstellung kamen die meisten der

äusserst zahlreichen Zuschauer, wie ein Freund

zum Abschied vom Freunde kommt. Die Vor-
stellung war zum Besten der Gesellschaft:

die Einnahme betrug gegen sechshundert uud
vierzig Thaler — für unsre Stadt etwas Un-
erhörtes. Man gab Weigls Uniform— keine

gute Wahl: aber sie hing nicht vou der Ui-

rcetion ab. Am Schluss des Ganzen mach-

] teu alle auf der Bühne Befindliche eine ßc-
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sregung nach dem Hintergründe ; dort sonderte

^ich das eigentliche Schauspieler-Personal von

jiea andern ab, und zog sich ernst und fey-

erlich, während eines einleitenden musikal.

Jiitornclls, in den Vorgrund, wo denn einige

Abschiedszeilen, von Reinicke coraponirt, ge-

sungen wurden. Die allgemeine •Rühruug war

gar nicht zu verkennen; und die Theünahine

so gross, wie dies nur an einem so kleinen

Orte und bey einer stehenden, von Jeder-

mann in allen ilueu Mitgliedern gekannten,

ganz bürgerlich eingerichteten Gesellschaft;

möglich ist. — Solleu wir nun einmal dies

uns so werthe Vergnügen vermissen, so wol-

len wir nur wünschen, dass der Grund —
beträchtliche Ersparnis — auch wirklich er-

reicht werde. — Udingens bleibt die Ca-

pelle des Herzogs; und für die Winter, we-
nigstens für einen beträchtlichen Theil des-

selben , soll jährig eine fremde Gesellschaft

hiehergerufeu werden, zu spielen. Die Mit-

glieder der bisherigen unsrigen haben indes-

sen, durch ihren guten Ruf und die Thätig-

_kdt des Direktors, ihn. Bossann, meistens ein

ziemlich vortheilhaftes Unterkommen gefun-

den. Hr. Frank und Mad. Zeis mit ihren

Töchtern (die Knaben hat Hr. Nuth erhal-

ten,) gehen nach Danzig; Hr. Aue ist nach

Königsberg engagirl, raus« aber Gattin und

Kind zurücklassen, weil diese kränkelt und

auch die ihr- früher zugestandene Pension hier

verzehren rnugs; Hr. Bullinger, Hr. LauLsch

und seine Frau, (gewesene Dein. Jahne,) nebst

einigen jungen Mitgliedern, gehen nach Me-
mel; Hr. Frey hat in Weimar Engagement

gefunden etc. Uie wackern, in jedem Be-

tracht schätzbaren Mittels bleiben bis jetzt, so

viel ich weiss, nodi hier. Wir wünschten

diesem einsichtsvollen, kunsterfahrnen, uner-

müdlich ileissigen und zuverlässigen Manne
vor allem eiue bedeutende Regie, «der etwas

dieser Art, bey einem vorzüglichen Thealer.

Es giebt gewiss nur sehr wenig Männer in

Deutschland, die, was dazu gehört, so innen

haben und so gut zu belreibeu wissen, wie er.—

Leipzig. Die hiesigen wöchentlichen Con-
certc gaben, von Neujahr bis Ostern, den, immer
sehr zahlreich versammleten Zuhörern fol-

gende Compositioneu zu hören, aus deren Ver-
zeichnis allein man schon auf das fortwäh-

rende Geddhen dieser vortrefflichen Anstalt

Schlüssen kann.

Gesang. Scenen und Arien — von Mo-
zart: Crudele ! ah nö, miobene! und, Martern
aller Arten — (gesungen von Mad. Werner;)
von Righini: Dd pielosi — und, Deh pro-
teggi — (ges. von derselben;) von Weigl:
Lungi sen' vada — von Marlini: Non vi

fidale — (ges. von derselben;) vouPaer: Ah
qual colpo fatale — Dunque inio filio io ri-

vedrö — (ges. von derselben;) und, Ladun-
na con amore — ; von Ciiuarusa: Bella fiam-

rna del mio petto — vou S. Mayr : Ah tra-

ditor — und von Guglielmi (mit obligat. Vio-
liu:) Infelice e quel cor — (gesung. v. Dem.
Caropagnoli.) — Stücke für mehrere Solo-

stimineu — Ouarlelt von Mozart: Dite al-

meno in die mantcra — Duett von dems.

,

Welch ein Geschick — Duett v. dems. : Ma
qual mai s'offre — Duett von Haydn: Oh
aiuico, oh mio rossor — Terzett v. Righini:

Misera, io piango — Terzett v. Cimarosa:

Scendi, o caru. adagio — Terzett v. Pacr;

Tu di Ginevra al nonie — Quartett von dem-
selben: Cmdd, cosi in'ingauni — Duett von
demselben: Sc m'amate, e s'io v'adoro —
Terzett v. S. Mayr: Qual calpestio — Duett

v. demselben: Io? tu? che intesi? — Duett
v. Flcischmanu: Fricdsara ruht vor deinen

Blicken — sammllieh gesungen von Dem.
Schicht, Mad. Werner, Dem. Campagnoli,

Hrn. Werner, Hrn. Klengel, Hrn. Schulz

und Hrn. Schmitt. —. Grössere Ensemble -

Stucke: das zweyte Finale aus Don Gio-
vanni von Mozart, und die Introduction aus

Sacrifizio iuterrotto von Winter. —' Ganze
grosse Gesangslücke: Timoteo, o gli effelti

della musica, von Winter, (in drey Abtei-
lungen;) die Schöpfung von Haydn, (in drey
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Abthcuungen;) der 65ste Psalm, nach Men-

delssohns Uebersetzung , von Reichardt; das

Te Deurn laitdamu*, zur vierten Säcular-Feyer

der Universität Leipzig comp, von Schicht;

Handels Messias, der zweyte Theil; das Ende

de» Gerechten, Orator. von Rochlitz und

Schicht; das Valer-Liuer, von Maidmann und

Himmel.

Jnstrumentahnutil. Symphonien : vier von

Mozart, (die, aus G inoll, ganz vorzüglich

achön ausgeführt:) vier von Haydn; eine von

Romberg, eine von Eberl, und eine neue von

Fricdr. Schneider, aus C moll, deren dritter

und vierter Satz besondere Auszeichnung ver-

dienen. — Ouvertüren: von Cherubini, zu

Lodoiska und zu Medea; von Winter, zu Pro-

»erpine, Calypso und Saciifizio intcrrollo; von

Vogel zu Demofontc. — Concerte: für dos

Pianofoi te — das Beethovensche aus G dur,

gesp. v. Mad. Müller, das Mozaitsche aus

C moll, gesp. v. derselben, und das Beetho-

vensche au* C moll, gesp. v. Hrn. Riem; *)

für Violin — eins von Viotti, von Hrn. Con-

certm. Campagnoli gespielt, eins vou Kreutzer,

(das neueste aus A dur,) von Hrn. Matthai

(ganz vortrefflich) gesp. , das neueste von Hrn.

Matlhäi's eigener Composilion, von ihm seibat

vorgetragen; für die Viole — eins vom
Hm. Organ. Voigt coraponirt und gespielt;

für das Violoncell — eins von Romberg

und ein» von Laniare, beyde, so wie

der Pot-pourri von Romberg, von Hrn.

Dotzauer gespielt, (letzterer vorzüglich schön;)

luv die Flöte — das letzte aus G dur, comp,

und gesp. von Hrn. Capeilm. Müller; für Cla-

rinclte und Fagott ein (neues) Doppelconcert

von Bergt, gesp. von Hrn. Claus und Hrn.

Harüuaun; für das Waldhorn ein Concert

von Düvernoy, geblasen von Hrn. Fuchs, d.

May. 5o8

Jung. Endlich spielte auch der junge Schna-
bel, ein blinder, vierzehnjähriger Knabe, de«
die hiesige Annenaustnlt ausbilden lassen, ein

Müllersches Flölenconcert, und zwar zur Be-
friedigung aller, die ihn mit den gehörigen

Rücksichten hörten. Er besitzt schon viel Fer-

tigkeit. Sicherheil, und einen sehr guten Ton.
Wenn er seinen Passagen mehr Deutlichkeit

und Rundung, seiner Intonation vollkommene

Reinheit, und seinem Spiele mit der Zeit mehr
Ausdruck geben lernt, wird er als ein sehr

schätzbarer Flötist überall gern gehört und
uuttvstutzt' wei den, selbst ohne mitleidige Rück-
sicht auf sein Schicksal.

München, d. 1 8tcn Apr. ; . . Auch ein

französisches Opcmtheater haben wir gesehen.

Es war die Truppe des Gomedient h la suite du
Dur drEckmufil, die uns diesen Gcnuss ver-

schaffte, und in sechs Abenden zwölf Vorstel-

lungen kleiner Singspiele gab, worunter die

Visitandines, ihres Sujets wegen, für uns eine

Seltenheit waren. Die Gesellschaft selbst ge-

hörte, nach dem Unheil der Kenner, zu den

besten, die man seit langer Zeil in Deutsch-

land gesehen hat. Wir hörten mehrere Fi-

nalen und andere Ensemblestücke mit einer

Genauigkeit und Schönheit durchführen, die

seihst dein ekelsten Geschmack wenig zu wün-
schen übrig liess. Das Spiel war natürlich

;

das Komische fiel nie ins Niedrige. Beson-

ders schön gab ein Hr. Levasseur die Rollen

zärtlicher Väter. Hr. Becke, erster Sänger,

variirte sehr und ging mit seiner Stimme ge-

waltig in die Höhe, so dass Liebhaber dieser

Kunststücke wol ihre Freude daran haben
konnten. Er spielte aber mit vieler Empfin-
dung und Wärme. Vou den Damen zeich-

nete sich, leider, keine zu ihrem Vortheil©

') Hr. CepetUa. Müller «piche zum Abschied tob diesem uoern Concerte eine freye Phantasie und Variatio-

nen, beyde über ein Moralische» Tlicma. Wir lisbeu ihn, sowol was Ideen und kunstmi'ssige Bearbeitung

derselben, al» Tra» Vortrag inlangt, Öffentlich Uua> je >o durchaus meisterhaft spielen hören , und alle Zuhör- t

schienen »einen Verlust jettt doppelt tu empfinden.
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aus. Ilire Stimmen waren heiser, ihr Gesaug

monoton, und so manche« Anziehende ihr

Spiel hatte, vermiete man doch (Ins saufte

Weibliehe, woran wir durch mehrere unsrer

Künstlerinnen gewöhnt sind. — Diese ach-

tenswerthen Künstler sind aus unsrer Mitte

unvermerkt — wie verschwunden. Die Besu-

che, die sie erhielten, gehörten nicht zu den

zahlreichsten; doch glaubt man, dass sie, mit

gehöriger Einleitung, wol den Sommer hiu-

durch sich hätten halten können, wenn sie es

gewünscht hätten.

Bey der -letzten Aufführung des Achill —
welche durch die Anwesenheit jener erhabe-

nen Braut, welche alle Augen und Herzen
an sich zog, ausgezeichnet wurde —- war eine

frappante Neuigkeit augebracht. Achill liess

die Thealerstadt Lyrnessus durch vier und
zwanzig Pferde bestürmen. Vier und zwan-
Eig Mann des hier liegenden Dragoner -Corps
führten diess kühne Manövre glücklich aus.

Kühn, sage ich, denn eine wahre, nicht ge-

malte, Feuer und Tod sprühende Batterie zu
erstürmen, ist wol unseni tapferu Kriegern

nicht- so mühsam, als so auf morschen Bre-
tern herumzutraben ! Wenn ein Kunstfreund
aus Paris in Ihren Blattern darüber klagt, dass

dort in Fernando Corlez durch Franconis

zwölf Beiter —- (sie haben ohne Zweifel in

Hrn. Brizzi den Grund zu dem hiesigen Thea-
tersturm gelegt) die Bühne zur Reitbahn her-

abgewürdiget ist, so können wir uns hier

freuen, wenn unsere viel kleinere Sceuc in

einen Exercierplalz unigefurract wird, nicht,

um uusre allgemein geein ten Krieger zu üben,

sondern nur um durch ein seltenes Pferde-

spectakel da anzuziehen, wo dies einem, ernst

bewunderten Talcut nicht mehr so ganz ge-

lingen will! —
Mchuls Helene wurde vorige Woche mit

Beyfall gegeben. Man muss gestchen, dass I

dieser grosse Künstler das, was mau franzö- I

suchen Geschmack in der Musik nennet, zu [

hoher Vollkommenheit ausgebildet hat. Die-

ses frühere Product enthalt gleichsam den

Kehn von vielen andern herrlichen Kunstwer-

ken, die seither zu uns gekommen sind. Selbst

ein anderer, trefflicher, sogar erhabner Ge-
nius scheint sich in den geistreichen Concep-

> tiouen seines Freundes gefallen zu haben.

Walu'scheiidich waren mehrere der schönsten

Stellen des zweylen Actes im Graf Armand
(Wasserträger) ohue Helene anders geworden.
— Mad. Weixelbaum, ehemalige Marchetti,

gab die Rolle der Costanza — zwey Acte

lündurch als Mann gekleidet — mit FIciss

und Anstrengung. Sie gefiel allgemein. Scha-

de, dass diese talentvolle Frau, die so viele

Wurde und Kraft üi ihren Gesaug zu legen

weiss, uoch immer Schwierigkeilen findet, ihre

durch italienische Vocalen gebildete- Zunge an
die öfteren Consonanten unserer Spraclie zu
gewöhnen! —

Ein aus unserer Stadt an Hrn. Professor

Bürmanu in Mannheim abgeschickter, von da

! in das Französische übersetzter, und in der

No. 95. der Noiwelles litteraires et politiquea

eingerückter Brief, der in dem Gefüllte der

Bewunderung Nachricht über das Triorgh-
non enthalt, das Hr. geheimer Rath Vogler
in hiesiger K.irchc zu St. Michael bauen wird,

hat die Erwartung aller, die an dieser Sache
Aulheil nehmen, noch höher gespannt Drey
Organisten werden an diesem harmonischen
Coloss —— so nennet der Freuud des Hrn.
Vogler das künftige Kunstwerk, zu gleicher

Zeit spielen körnten. Mit uiner Neugierde,

die an Uugedidd gränzt, sieht man der Auf-
lösung dieses wundervollen Rälhsels entgegen.

Wird der Hr. geh. Rath die Phantasien und
Präludien für diese Orgel eigens componiren-

und sie von dreyen, dazu abgerichteten Or-
ganisten alwpiclen lassen? oder wird er seihst,,

von der Milte .seines trapezförmigen Tisches,

(table, en forme de trapeze) wo er sitzen

wird, die zwey andern Organisten durch seino

Blicke «9 iuspirirai, das« in ihnen augenblick-

Di
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lieh jene Harmonien dastehen, die mit seinem

Spiel im Vereine sind, so, dnss also drey ver-

schiedene menschliche Wesen, durch ein ho-

hes Wunder, auf t inige Zeit geistig in Eines

y.usammenschinelzen? — Nur in einem Abt

Vogler, so fahrt der Freund in seinem Be-

liebt weiter fori, konnte die Idee so eines

Tiiorgaunn entstehen; und damit hat er die

Meyiinng des hiesigen l'ublicnins treffend und

klar ausgesprochen. Doch was geht uns das

an, w;is JIr. V. inachen will? Eine grosse,

ganz «ach sciuer Angabe und Erfindung ge-

baute Orgel steht schon da! Jedes öffentlich

ausgestellte Kunstwerk darf untersucht, ge-

prüft und nach seinem Wcrlhe öffentlich gc-

würdigcl werden. Nächstens erhalten Sie eine

nnparteyiachc , mit Wahrheitsliebe und Ernst

verfassle Beschreibung der hiesigen Orgel zu

St. Petri. Da wird Ihnen manches klar wer-

den, was jetzt dunkel scheuicii inuss. Sie

werden — um nur Eins jetzt anzuführen —
sogleich einsehen, was es mit den r-j jeitx,

(Registern) für eine Bcwandniss ha«. Bis da-

hin nehmen Sic den dreyfachen Gross der

Wahrheit, der Redlichkeit und der herzliche»

Achtung für wahre Kunst. —

Kurze Anzeige*.

Fantaisie et Varial. p. 1.Piannfwie par D. Stei-

belt nur les Couphts militaires de, Virtuosi

ambiiUinti. ä Leipsic, chez Breitkopf et

Härtel. (Pr. 12 Gr.)

Das Thema von Fioravanti ist nicht übel,

hat aber, entweder ursprünglich oder hier

durch Abkürzung, etwas Unveihältuissmässiges

des zweyten Theils zum ersten — was frey-

lich durch alle Variationen 'hindurch bemerk-
lich bleibt. Diese selbst, sechs an der Zahl,
sind artig, gefällig und munter; die vorange-
hende Phantasie aber behandelt das Thema
in mannigfaltigen Wendungen und Beziehun-
gen interessant. Sie ist mehr aufs Brillante

angelegt. Schwer ist nichts auszufahren, oH
es schon ziemlich geübte Hände verlangt.

Air* du Ballet de la Ffte de VEmpereur p. f.

Pianuforte par D. Stet bell, äj Leipsic, che*
Breilkupr et Härtel. (Pr. i5 Gr.)

Ref. ist von den Festen der Grossen zu
wenig unterrichtet, um sagen zu können , zu
welchem diese Ballctstücke geschrieben wor-
den sind, oder auch nur, welcher Kaiser ge-
raeynrt sey, ob St.s voriger, Napoleon, oder
sein jetziger, Alexander. Vielleicht geben die

zuerst auftretenden Mamelucken Aufsclduss.

Der diesen Herren gewidmete lange, erste Satz

ist angenehm uud unterhaltend, behauptet sich

auch recht gut in der Mitte zwischen dem All-
täglichen der meisten vorigen, und dem Schwer-
fälligen der meisten jetzigen Balletmusik. Viele
Wiederholungen, lang ausgezogene Uebergänge
u. dgl. mnss man den Tänzern zugestehen, und,

hat man die Musik allein, entschuldigen. Der
Satz kann für ein leichtes, populaires und gefal-

liges Rondo gelten. Der zweyte hat etwas we-
niger Gefälliges, aber manches Eigene, beson-
ders im Rhylhmischeu der Hauptfiguren. Der
dritte fängt nicht übel an, ist al>er zu wenig aus-

gefüllt und verläuft sich zu sehr ins Gewöhn-
liche. Das Ganze ist sehr leicht auszuführen

und scheint sich besonders zur Unterhaltung

für junge Klavierspielerinnen zu eiguen.

(Hierbfy «t.n Inflli^rni - Ulatt No. VII)

LEIPZIG, bby Bbbitkopf und Härtel.
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M u » i l a n s, e i g e.

In niuerm Verlage i»t «o eben erschienen

:

Cramer's (In London) Studien für das Piano-

forte. Zwcytcr Theil. In ''»2 grossen l :e-

bungs.stückeu mit durchgängig heyhemerk-

ten Fingersatz. Preis 3 Thlr. |6 Gr.

Der hohe Werth diese« treflkheu Werlte« f.ir die Beför-

derung de» wahrhaft kuiutreifheu , edleu und »oliden Pia-

nofurt- Spiel» i»t alli'cmcin anerkannt worden. Die Auf-

nahme, welche der cr»te Thcil dr^eib^u fand , maihte in

Icurtcr Zeit mehrere Marl.? Auflagen demselben itöthij;. Wir

dürfen daher \ei trauen, daM auch di-ver t. .ryle noch c,e-

liakvollerf und lehrreichere Thcil den ClaviciniMen nicht

minder willLonimcu *ryn weide.

Bia zu Ende des Monatf May d. J. -werden wir die*en

«weyten Tluil denen für a Thlr. Sich«, iiberl.-is.trn, welche

aich mit pojtfieyer Zahlung direet an tint wenden , narh-

her abci diesen niedrigem PreU nur detie:« slcllen, Gei-

the fünf Eumpkre auf einmal vnn im» kaufen.

Ferner eracbfiut bey un» «u bevorstehender Oater-

Meate

SchilleTs lyrUche Gedichte mil Begleitung

des Piauoforle, in Alusik gesetzt von Herrn
Kapellmeister J. V. Keic Hardt.

in gleichem Diu \ und 1 "oiin.il , wie die neulirh hey un»

herauf •koiwuruen Coiliesrhen Lieder, Balladen elc.

von dtr.molircn Cotnprmisten.

;ii F. idc de* Mnn.ili May i-t der Suhscriptiona-

lVei» die»-'« W.\ ».•< > TMi. ,1 'ihi. JJt>)«nig<*n , weif he auf

?ier Exemplar!' iir.Ui zeii iitKii , erh.'.lu-u dal laufte frey.

Li-iptig uu Min 1S1».

fir. illopf »»v Härtel.

Neue Muxilalien, welche im Verlag der Breil-

lopf - und Ilärtehchen Miuilhandlung er-

st hielten sind.

Für Violin, Violoneell etc.

Campatnoli, B. Cnncerto p. le Violon. Op. i 5.

Nu. i. de» Concerto». 1 Tlilr. ]6 Cr.

K reu Ire r, K. 6** Concerto pour le Viotou.

E moll. i Thlr. Ii Ci.

— 8"* Concerto p. le Violon. j Till, l » Cr.

Lafont, C. P. i"« Concerto p. le Violon priucip.

(C uioll.) i Thlr. i 2 Cr.

— 3"' Concerto. (E nv.ll,) . i Thlr. i Cr.

ri'r, F. Sinfonie ä jjr. Orth. Iso. 3. D molL i Thlr.

— Ouvertüre ä gr. Orc Ii. No. 5. Es dur. 1 6 Cr.

Torna schert., W. J. Sinfonie a graud Orch.

Op.
\<i.

E» dur. 3 Thlr.

Viotti, J. B. 6 Sonate» * Violon »etil et Baas".

Livr. I. II. cltaque Livr. ao Ci.

Für Blaiinatrurat-nte.'

BeetliOTen, I.. v. Sestetto ponr a Chiron ,

i Cor» et j Ba.ison.1 . • Thlr.

Collinet, Exenirts, Emde«, Variation^ Pnlu-

de» et Potpourri p. le Flageolet. I Thlr.

Drculcr, R. Conrrrto p. la Flute av. aecornp.

de l'Orrh. Oj«. 4. D dur. i Thlr. 1 6 Cr.

Für das V ianofort«.

Beethoven, L, v. Son.it ä 4 mainx. Op. d. n Gr.

fr. Sonate pathrlirjue. Op. 1 5. sC Cr.

Bcrntr, F. G. 8 ViHatW. » Gr.
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Gramer, J. B. l" Concerto p. le Pianof. ar.

accomp. de POrch. Op. 10. (E* dur.) a Tlilr.

— Drvertiasement p. Pianof. 16 Gr.

— 3 Sonata*. Op. 4i. 1 Thlr. u Cr.

— gr. Sonate. Op. 4a. iu Gr.

— 3 Sonate*. Op. 44. 1 Thlr. 11 Gr.

— Suite da 1' Etüde p. le Pianoforte en 4 a

Eierrice». a Thlr. 16 Gr.

Danai, F. Quatuor p. Pforto, Violon, Viola et

Vcelle. Op. 4o. 1 Thlr. ja Gr.

— Quintette p. Pforte, Haulboi*, Cltrinettc,

Cor et Basson. Op. 4i. 1 Thlr. 1a Gr.

Steibelt, D. 1" Potpourri.

Winter, P. Timeteo (die Macht der Töne)

Kanute, Klavier Aotxug. a Thlr.

2 =

3"

16 Gr.

16 Gr

16 Gr.

ao Gr.

16 Gr.

1 Thlr. 3 Gr.

1 Thlr. S Cr.

ao Gr.

— 5"' Potpourri.

— 6™» Potpourri.

— 1 7"' Potpourri.

— iS-

— »9-

— 3 m* Concerto av. ace. d'un Violon ou de

tout l'Orcheatre ad libitum. (E moll) a Thlr.

Tomaicheck, W. J. gr. Trio p. Pforte, Vio-

lon et Viola. Op. 7. 1 Thlr. ta Gr.

Voigt, J. G. II. 6 Sehrreo» ä 4 maini. Op. 5J. 16 Gr.

We.tphal, A. W. Eccowoi.en et Waber. 16 Gr

Für den Ge«ang.

v.Beethoven, L. v.

Klavierbegleitung. 6 Gr.

—- Lied a. d. Ferne mit Klavierbegleitung. 1 a Gr.

Baldewein, J. C. 6 Lieder v. Matlmon. ta Gr.

Haydn, I. 4a Canons für 2 und mehrere Sing-

atimmen. 1 Thlr. 8 Gr.

Küater, G. E. 6 Duettl o un Canon« a tre

voci col accomp. di Pianof. ta Gr.

Matthai, Aug. 6 deutache Lieder. Op. 4. 16 Gr.

R * i c Ii a r d t , J. F. Schiller* lyriache Getänge mit

Begl. dea Pianof. a Thlr. 1 a Gr.

Aew« Musikalien von verschiedenen Ferlegern

welche bey Breitkopf 1*.Härtel zu haben sind.

Alday, Concerto p. Violon accomp. de* plua-

lieara intrumoni. Op. 4. 1 Thlr. 16 Gr.

Grarraad, J. 5 Duo* concertan* p. a Violon«.

1 Thtr. 13 Gr.

Bierey, G. B. Ouvertüre de l'Op.: Wladimir i

grand Orcheatrc. l Thlr ta Gr.

Beethoven, L. v. gr. Trio p. Violon, Alto et

Vcelle. Op. 3. 1 Thlr. 3 Cr.

Braungart, 6 Walter für 3 Violinen, Baa«, 1

Flöte, 1 Clarinette, a Hörner et t Fa-

gott. 18 Cr.

Ziegler, 6 WaUe» * grand Orcheatre. Liv. 1. 1 Thlr.

Methode de Violon par Baillot, Rode et Kreutzer.

(Franca!* et alkinaud.) 4 Thlr. u Gr.

Viotji, J. B. 3 Sonate* p. le Violon av. ac-

dc Ba**c. L*. A. 11. i 1 Thlr. 1 a Gr.

Häuf, F. (FiU) Potpourri p. le Pianoforte. 18 Gr.

Ouvertüre a. Rochu* Pumpernickel f. Pforte. 4 Gr.

Fränsl, F. 1" Quatuor axr. p. lc Pianoforte et

Violon. (Cdur.) iS V.r.

Fodor, A. 3 Air* varie* p. Pforte. Op. ao. 1 Thlr. 4 Gr.

Tag, C. G. Rondo p. I. Pianoforte. 8 Gr.

Bcrton, Ouvertüre au* der Oper: Franca do

Foix oder Eiierrucnt in der Falle, Cia-

vier Auazug. 1a Cr.

Bierey, G. B. Ouvertüre de l'Op.: Wladimir

arr. p. le Pforte ae. acc d'une Flute ou

ta Gr.

(Wird fortgeaetat,

)

Litvatc it« BasiTKorr • at » H Ä m t r. l.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den i6 ten May. N2. 33. 1810.

Ueber Q u a r t e t tm u 1 i h.

Seit Vater Haydn's Genius, sich zum Quar-

tett hinneigend , in dieser Gattung Meisterwer-

ke geschaffen und damit zugleich das ganze

Genre umgeschaffen hat, ist für die Musik-

Liebhaber in unserm deutschen Vaterlande

eine Wonnezeit aufgegangen, an der die übri-

gen musicirenden Volker Europens mehr oder

weniger Theil genommen haben. Seitdem

haben sich mehrere bedeutende Talente auf

die Bearbeitung dieser so bildsamen Gattung

hingewandt; die Meislerwerke haben dieJLieb-

haberey an diesem Zweige der Kunst, und
umgekehrt diese hat wiederum jene vergrös-

sert. Ich weiss nicht, was unsere Grossälterd

auf ihren Geigen und Bässen zu ihrem Zeil-

vertreibe mögen gespielt haben ; denn von den

leicht verhallenden Tönen klingt immer nur

wenig von einer Generation zur folgenden

hinüber, und wenn gleich die folgende Zeit

die Namen bedeutender Künstler imd die Ti-

tel ihrer Werke sorgfältig notirt, so ist sie

darum nicht immer geneigt oder fähig, an

den Werken selbst, die ehemals entzückten,

Geschmack zu finden. Gewiss waren vor

Haydn, dem Italien in dieser Rücksicht sei-

nen BoccheYini an die Seite zu setzen pflegt,

weniger Quartetten, als Viotinsolot, mit blos-

ser Bassbegleitung, und eiuer Gattung Trios

Mbde, die grösstentheils melodisch sich von

jenen in nichts, als- der geringem Schwierig-»

keit in der Ausführung, und durch die etwas

vollständigere Begleitung unterschieden. Unsere

Alton

i2. l»hlg.

eben so herzlich ergötzt haben, als wir arf

unsern Quartetten; denn der Mensch ist eitt

gar genügsames Wesen, das schob eine We-
nigkeit glücklich machen kann, so lange es

nämlich — noch nichts besseres gekostet hat.

Abei- welch ein Unterschied gleichwol zwi-
schen diesen und jenen; wie viel höher hat

sich unter dem Einfluss grosser Talente die

ganze Galtung gehoben ; welch ein Publicum
hat sie sich zu verschaffen gewusst! Vom*
Tajo bis an die Newa spielt man unsere Quar-
telten. Nicht blos in grössern Städten über-

all, auch in kleinern, ja auf manchen Dör-
fern, wo nur Musikfreunde sind, die Saiten-

instrumente cnltiviren, da finden sie sich zd

Quartetten zusammen. Der Zauber der Mu-
sik macht alles gleich und bindet freundlich

zusammen, was Rang und Verhältnisse sonst

ewig geschieden hätten. Man spielt , und das

von der Macht der Töne erhobene und be-i

ruhigte Gemüth vergisst oder verachtet in die«

sein Genuss der übrigen Lebens-Last, Sorge

oder Nothdurft, und stärket sich zum neue*
Wirken und Tragen. Was sonst mit einan-

der trank, war Freund : der Quartetttisch wird

bald den Schenktisch verdrängen. Man kamt
keinen Mensrhen hassen , mit dem man ein-

mal im Ernste rausicirt hat, und Menschen,

die' einen Winter hindurch aus freyem Triebe

zum Quartett vereinigt mit einander gespielt

haben, sind zeitlebens gute Freunde.

Man kann den zunehmenden Geschmack!
an Quartettmusik nicht anders als mit Ver-

' gnügen und ßevfaü betrachten, und gewisa

1
sagt man zu seinem Lobe zu wenig

,
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5i5 1810.

man blos den beatern Zeitvertreib, das edlere

Vergnügen riüirat, das einige der Kunst erge-

bene Freunde gemeinschaftlich in ihrer Aus-
übung suchen — ein Vcrguiigen, das wol mehr
als jedes andere dazu geeignet ist, das durch

Sorgen des Lebens verengte Gemüüi zu be-

freyen, zu erheitern, und die ermattete Kraft

von neuem zu stärken ; obgleich dadurch wahr-
lich nicht Geringes gewonnen wild, wenn fei-

nere, geistige Vergnügungen in der Nation

ach und nach die rohein und gröbern zu

verdrängen anfangen. Wer kann sich hicr-

bey des Wunsches erwehren, das« die Musik
— das heisst sie selbst, und nicht die klägli-

che Eitelkeit, der sie su oft nur zum Vehi-

kel dient — die Liebhaberey unserer Jüng-

linge und Jungfrauen werden möchte! —
Doch jenes Lob theilt die Gattung der Mu-
sik, vou der wir hier reden, mit der Musik
überhaupt, ja mit jeder ernstlichen und ge-

nußreichen Kuustbeschdftigung. Aber der

Vorzug ist der Quartetlmusik eigen, dass diese

Gattung ganz vorzüglich geschickt ist, den

Sinn für Musik zu weckeu, zu starken ; ja , zu

bilden» zu verfeinern, und einen reinem Ge-
schmack zu befördern, auszubreiten. Doch
ehe ich diese Behauptung rechtfertige, wird es

nöthig seyn, zu sagen, was hier unter Quar-
tettmusik, nämlich der eigentliclien , und der

guten, geroeiut ist. Ein Violinsolo, eine So

nate, mit der eine Violin allein sich hören

lasst, indem die andern Stimmen, blos zur Fül-

lung der Harmonie, in einzelnen, unter sich

niehl melodischen, keine Einheit bildenden An-
klangen sich vernehmen lassen, ist kein wah-
res Quartett ; worin alle Theoretiker überein-

stimmen. Will man diese letztere Gattung

durch den seil kurzem gewählten Titel Qua-
iuor brillant unterscheiden, so haben wir gar

nichts dagegen ; wie wir denn keineswegs diese

Gattung von Solosouaten mit vierstimmiger

Begleitung veiwerfen wollen» Wir denken
darin ganz, wie Voltaire, der auf die Frage,

welches Genre der Poesie er für das beste

kalte, die bekannte, «einer würdige Antwort
[
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gab: tout le genre est bon, 'excepte le geni-e

ennuyeux. —- Vor dem letztern Genre wolle

uns Apollo hier, wie überall bewahren! —
Dasselbe gilt uustreitig von den so genannten

(blos) concerlirenden Quartetten, in welchen

die, übrigens simpel begleitete Solopartie nuf

zwey oder drey Stimmen, die mit einander

wechseln, verlheilt ist. Uns scheint zum ei-

gentlichen Quartett wesentlich zu gehören, daas

alle vier Stimmen durch gleiche Thciluahme

an der melodischen Grundlage des Tonslücks

sich zu einein untrennbaren Ganzen vereini-

gen. Dies geschieht nun zugleich auf die dop-

pelte Art, dass die melodischen Hauptsätze

des Tongcmaldes (vielleicht in verschiedenen

Abänderungen) von den verschiedenen Stim-

meu abwechselnd aufgenommen und vorgetra-

gen werden — altem» atnant Camoenae— und
dass, im Wechsel mit jenen, sich ein mehr-
stimmiger Gesang vernehmen lüsst, in web»

cliem alle Stimmen melodisch fortschreiten.

Hauptsächlich ist es das letztere, was den Cha-
racler des eigentlichen Quartetts ausmacht.

In diesem melodischen Einklänge aller Stim-

men zu einem bald starkem bald sanftem

Cborgesang liegt das Wirksamste dieser Gat-
tung, dem die Solopartien, besonders das bunt-

scheckige Passageuwesen , nur zur Folie, zur

Erhöhung durch Abwechslung und Coulrast

dienen sollen. In diesem Sinti und Geist ha*»

ben Haydn und Mozart ihre bessern Sachen—
e. B. der letztere seine Quintetten geschrieben

}

in diesen Geist ist Beethoven, süul beyde
Romberg', ist G. A. Schneider,, Häusel, wenig-

stens in ihren gelungenen Arbeiten,, iluien

nachgefolgt. Es ist hieraus klar, dass zum
Quartett sich die strengere, die gebundene
Schreibart recht wohl eigne; dass selbst Fu-
geusätze hier anwendbar und von guter Wii'-

kung sind } dass je galanter die Quartetten sind,

sie, wie die galante Jugend, aller zierlichen

Phrasen und alles süssen leeren Geschwäze*
ungeachtet, auch iu der Regel um so Üacher

und seichter zu seyn pflegen, und daas, wenn
das Genie des Compouisten in ErftndMHg ei-
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ner, charaetervollen und interessanten, melodi-

schen Grundlage des Ganzen sich vor allen

Dingen bewähren muss, ihn doch die Kunst
in der effectvoUcn Anordnung und Verbin-

dung der Tlieilc überall leiten soll, und dass

endlich, — wohin wir eigentlich wollen, das

Quartett eine sehr vollkommne Gattung in der

Musik, darstellt, die, indem sio von grosser,

besonderer Wirkung ist, aucli die ganze Kunst
in Anspruch nimmt; woraus sich denn hin-

reichend erklärt, warum, ein gut Quartett zu
schreiben, von jungen Künstlern, die etwas

versprechen, für schwer geachtet, und mit

Zweifel indem Erfolg unternommen, von de-

nen hingegen, die nie viel leisten werden, leicht

und fröhlich versucht wird; warum ferner die

leichte, galante Arbeit der letztem selbst von
dem geschmackvollen Dilettanten so bald und
so sicher von der kunstreichern, soliden, ach-

ter Künstler unterschieden, und jene bald bey

Seite gelegt wird, indem man zu dieser unauf-

hörlich uud mit immer neuem Vergnügen
zurückkehrt. Mit Recht wählt man zum gu-

ten Quatuor die vier betfmnten Saiteninstru-

mente, die wegen Gleichheit der Klangart des

vollkommensten Einklanges am fähigsten sind.

Quintetten, in welchen die hinzugefügte zweyte

Viole die Kraft und die Mannigfaltigkeit des

Tonstücks vermehrt, gehören mit in diese

Gattung.

Die Vorzuge der Quartettmusik scheinen

uns demnach in folgenden drey Stücken zu

bestehen. Erstlich darin, dass sie der voll-

ständigsten Harmonie fähig, wenigstens die

iveseatlicfen Hülfsmittel der Kunst in sich

vereinigt, und so zur Darstellung, wo nicht

aller, doch der meisten Arten des musikali-

schen Charactera sich darbietet. Alle Har-

monie ist, wie bekannt, nur vierstimmig, und

wenn, was darüber, auch nicht gerade vom
Lehel ist, so ist es doch nur zur Füllung und

Verstärkung des Vorhandenen da, und besteht

in Verdoppelungen dessen, was bereits im vier-

stimmigen SaU vollständig enthalten war. Diese

May. 5i6

durch die Menge der Instrumente erreichte

grössere Gewalt der Töne, macht nun zwar
einen ihr eigenen, im Quartett gar nicht zu
erreichenden Effect , und ist in der Darstellung

des Grossen, des Hefligen, des Pathetischen

und Erhabenen, es scy in der Kirche oder im
Theater, unentbehrlich. Doch liegt m dieser

blos physischen Macht des Tons noch nicht das

der Musik wesentliche Schöne. Auch die am
stärksten besetzten Chöre aus einer prächtig-

fcyerlicheu Kirchenmusik, auch das brillanteste

Opern -Finale wird, den Gesang dabey vor-

ausgesetzt, in einer blossen Quartettbegleitung

weder ganz seinen Charactor, noch ganz seinen

Effect auf den gebildeten Kunstfreund verlie-

ren; und wer weiss, ob nicht das, was hier

unlaugbar verloren gehn muss, durch die

grössere Klarheit und Prtcision, in der das

Ganze nun erscheint, »um Theil ersetzt wird.

Ist die Quartettmusik auch für den Sturm der

I^idenschaften zu beschrankt, so ist darum
das Feyerliche, das Erhabene, das Patheti-

sche von ihrem Gebiet nicht ausgeschlossen,

und mit welchem Glück diese Gattung den

Ernst, wie den Humor, das Traurige, die

Schwermuth, wie das Lichte und Hchere, dar-

zustellen weiss , wie sie sich für den Auf-

druck des Sanften, Weichen, Gefälligen, Rüh-
renden so gatiz eignet, ist aus den Mustern»

die wir in dieser Gattung besitzen, vollkom-

men erwiesen. — Eiu zweyter Vorzug der

Qoartcttmusik ist unlaugbar die ungemeine

Klarheit und Deutlichkeit, die, dieser Gattung

eigentümlich, den Kunstgen uss so sehr er-

höht. Wie viel wird durch diese Klarheit

vergütet, was dieser auf das Wesentliche be-

schränkten Gattung sonst etwa abgehn mag!

Im gutgespielten Quartett kommt alles zum
Gehör, wie der Componist es dachte. Alles

liegt klar, bestimmt, offen da; nicht blos die

Melodien der Oberstimme können in ihrem

vollen Reitze auftreten: auch jede Feinheit in

den Mittelstimmen, jedes Melodische in der

Begleitung, das sich zart um den Hauptgesang

herumschiingtj alles Effectvolle, Geniale, in

Digitized by Google



i$io. May. 5ao

der Wahl und den Wendungen der Modula-

tion — alles tritt hier hervor, wie es soll, und

thut seine Wirkung. Unstreitig liegt in die-

ser schönen Klarheit und Präcision einer der

yorzüglichsten Reize dieser Gattung. Er ist

es, um dessentwillen manche ein gutes Quar-

tett der vollständigsten Orchcslcruiusik vor-

ziehen, bey welcher diese dein Eflcct so we-
sentliche Bedingung doch nie völlig erfüllt

wird. Wie oft ist die sorgfaltige Mühe und

kritische Genauigkeit, mit der gute Coinponi-

aten ilirc vollslimniigen Orchestersachen aus-

feilen, und die auf dem Papier den Kenner

entzückt, bey der Aufführung zum Thcil ver-

loren j wie viele der sorgfaltig gewählten Töne

fefaen im Sturm und Lärm der Trompeten,

'aukeu und Posaunen, dui-ch ein Chor an-

derer Blasin.strumcutc verstärkt, so völlig un-

ter, dass man kaum von der glänzend figurir-

ten Fai-tic der ersteu Violine etwas fragmen-

tarisch vernehmen kann! Wie wohl thut es

dem musikalischen Sinne, wenn endlich der

düstere Sturm sich legt und der heitere, klare

Tag der eiufacheu Quarteltbegleitung wieder

aufgeht! — Dass eben darum diese Gattung

dritten» auch den reimten, vollkommensten

Vortrag verstauet und fordert, muss ihr un-
streitig als ein Vorzug angerechnet werden.

Pas Quai teil wird unter den Händen von
vier Meistern sich mit den anziehendsten

Reizen der Ausführung schmücken. Welch
ein Unterschied im Vortrage starker Orche-
»terpartieu und feiner Solosätze! Die Quar-
tettmusik, die zwischen beyden steht, kann
das Schöne beyder in sich vereinigen, die

Fülle und Vollendung des Ensemble mit der

Zartheit und dem Ausdruck des Solo. Wenn
man die Productiouen des grossen Orchesters

mit der Theater- und Fanorainamalerey ver-

gleichen darf, bey der die massiv aufgetrage-

nen Farbenklekse in einer bestimmten Ent-
fernung vom Auge apprehendirt wei den müs-
sen, um sich zu etwas Schönen zu gestalten;

wenn der Solospieler hingegen der Mi-
niatüioualea' der Musik ist, berufen, das Zar-

teste, lieblichst* der Kunst ia der engsten Be-

freundung mit ihrem Gegenstande hinzustel-

len: so ist das Quartelt das Cabinetstück der

Musik, in dem sich beydes, Reichlhum der

Coraposiüon mit der zartesten Ausführung

vereinigt. — Dieser Gedanke führt uns

natürlich auf einige bey dem Quartettvortrag

wesentliche Regeln, die wir hier — keines-

weges den Meistern, von denen wir sie im
Gegentheil abgezogen zu haben, gern und

dankbar bekennen, sondern blos den Liebha-

bern der Kunst zur Erhöhung ihres Genus-

ses ans Herz legen wollen. Sie gehu sämt-

lich aus dem Wesen des Quartetts als einer

flereinigkeit hervor, in der die Einheit des

Gauzeu und die Selbstständigkeit jeder der

vier Stimmen sich gegenseitig beschränken.

Selbstständig zeigt sich jedes Iustrumeut dann,

und iu so fern es die Ilauptstimme — in Me-
lodien oder Passagen vorträgt; hier darf es

mit der Kunst auch das Recht des Solospie-

lcrs ausüben, und über die andern Stimmen

mit stärkeim Ton hervortreten. Alle Rein-

heiten des Solospie|pr* (seine Zierereien miss-

fallen hier, wie überall) sind hier am rech-

ten Ort; doch alles ist verboten, was dem
Ganzen nicht zusagt: alles störende Tactver-

rücken, alles krause Verschuörkeln , das mit

der reinen Einfachheit des Quatuors nicht

verträglich ist. — Eine Hauptpflieht aller

Quartettisteu ist daher, sich eiues klaren, schö-

nen Tons auf ihrem Instrumente zu befleis-

«igen. Dieser ist nicht blos für die Solopar-

tie, sondern für das Ganze hier von der lieb-

lichsten Wirkung. Alte, versteinerte Ripicni-

steu sind daher zum Quartett oft völlig un-

brauchbar, weil ihr zu starker, rauher, her-

vorschreyender Ton alles verdirbt. Der Ef-

fect der Quartettmusik beruht zum Thetl auf

dein schönen Einklang der vier Instrumente;

man würde den Eflect stören, wenn man z. R.

statt einer Violine eine Flöte, oder statt der

Bratsche ein Clarinet einschieben wollte. Eine

Verbindung von Blasinstrumenten mit Sai-

I
teuhxsUumeuuän ist wegen der Ungleichheit
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der Klinge tu« vab »iuar «o schönen, reinen

Wükung, als vier Saiteninstrumente, bey wel-

chen gehaltene Noten in einen einzigen har-

niouischen Ton zusammen flicsscu. Mit wel-

chem Glücke hat mau nicht Quartettpartien

oder Quintetten, die ursprünglich für vier ganz

verschiedene Instrumente geschrieben waren,

für die djrey Saiteninstrumente arraugirt! So
wird z. B. das von Hofmeister arraogüte

Mosartickt Quintett aus F dur, das aus ei-

ner von Blasinstrumenten begleiteten Doppcl-

jsovuJUb für Fortepiano genommen ist, von

Kennern und Liebhabern als eiu herrliches Tou-
atück gepriesen und dem Original au die Seite

gesetzt, wo nicht vorgezogen. Um diese so

mühsame, so wirksame Einheit des Klanges zu

befördern, sollten die QuartetUpielcr sich nicht

hlos des gleichsten, reinsten, schönsten Tons
befleissigeu, sondern sogar die Instrumente

sorgfältig auswählen. Es macht einen Übeln

Eindruck, wenn neben dem vollen, dicken,

kräftigen Ton der ersten Geige, die zweyte

mit einem schwachen, dünnen Tünchen her-

vortritt, oder die Viole wie eine rauhe Ka-
tarrh-Kehle dazwischen schrcyt; nicht zu ge-

denken, dass sich beym Zusammenfielen der

schwache, schlechte Ton in den bessern so

völlig verliert, dass er nicht ordentlich zum
Gehör kommen kann. — Was endlich die

Regeln betrifft, die sich auf die Einheit des

Ganzen beziehn, so setzen wir alles das, was
richtiges und tacanassiges Spielen betrifft, dabey,

als keiner Erinneruug bedürftig, voraus. Aus-
ser diesem ist es die Pflicht des Quartettisten

sich in den Charncter des Tonstücks gehörig

zu finden, und sich mit seinen Gehülfen dar-

über zu verständigen. Das ist aber eine Sa-

che seines musikul. Sinnes, worüber im Ein-

zelnen kerne Anweisung gegeben werden kann.

Ist mau über diesen Churacter einverstanden,

so bestrebe sich jeder mit Selbstverläugnung

nui- dem Ganzen anzuhören. Jeder massige

seinen Ton, dass er nicht vorselufye; deun

das Ganze muss in der* Toustaikc eine ge-

wisse Mitte Italien, damit für das Forte und

May, 5a
Piano und das Sfonauio die Mittel nicht

fehlen. Alle Wendungen des Ausdrucks, alle

Farbengebung durch Forte, Piano, Wachsen
und Abnehmen, muss mit der grössten, ge-

nauesten Einstimmung beobachtet werden ; be-

sonders sind alle Sforxandos genau zu bemer-
ken.— Dass ein Quartett gut, das ist, ganz in

seinem Smn uud Character auszuführen, keine

leichte Aufgabe sey, wollen wir so wenig

jäugneu, dass wir im Gegentlieil die Genos-
sen dieser Musik vielmehr bitten wollen , sie,

um ihres eigenen Vergnügens willen, nicht für

zu leicht auzusehn. Es giebt Liebhaher, die,

aus lauter Gierigkeit nach neuem Genus«, nichts

recht gemessen. Wie gewisse Leser, (auch
Recenseutcn) die, viel an ungeduldig, ein Buch
ordentlich durch zu lesen, um ihm sein Recht
wiederfahren zu lassen, es nur flüchtig durch-
blättern, oder von hinten beginnend lue uud
da einige Seiten lesen, um, in der süssen Uc-
berzeugung, dass sie mit der Literatur fort-

geheu, über jede einzelne Production dersel-

ben so bald als möglich hinweg zu kommen:
so machen es auch manche Musikliel>habcr

mit den Quartetten. Man greift initiier nur
zu den neu erschienenen; diese werden, ohne
Vorbereitung, a visla durchgespielt; man ist zu-
frieden, wenn man olme eben stecken zu blei-

ben zu Ende kam, uud glaubt nach einer so

unvollkommen Darstellung, wo nicht den Ge-
Duss des Tonstück*, doch das Urthcil, ob es

gut, mittelinassig oder schlecht sey, erbeutet

zu haben. Diese Art des Dilettantismus kann
,

weder die Kunst fördern, noch ihren Genius
erhöhen. Das wahre Kunsttaleut gefallt sich

und entwickelt sich, durch den Genuss, den
seine Productioiieu kuustverwaudten Seelen ge-
währen; die Kunst steht mit der Liebhabe-
rey ini engsten Bunde. VVeun der Künstler
sich dem Urlheil seines Publicum* blosstellt,

sollte er nicht auch eüi Recht haben, von
diesem den Flciss, die Vorbereitung zu for-

dern, ohne welche sein Werk nicht recht

j

empfunden, genossen, beurlheilt werden kann?
Wenn es in dieser Gattung so viel schwache,
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leichte Producte gieht, so sind die Dilettanten

daran Schuld, die immer ohne Mühe gemes-

sen wollen. Lasst uns das Gute recht schät-

zen und würdigen, lasst uns zu den besten

Werken in dieser liebenswürdigen Galtung

oft zurückkeliren und uns innigst mit ihnen

befreunden, und Ui dieser dankbaren Aner-

kennung des Guten, und an ihr, werdet! sich

neue Kiinstlerlalenlc entwickeln und starken,

die uns mit vorzüglichem Werken versor-

gen werden,

P.

Nachrichten.

Breslau, d. a8sten Apr. ' Seit meinem

letzten Schreiben hat sich Folgendes in Ab-
sicht auf Musik hier hervorgethan.

Unser »ehr geschätzter Musikdirektor, Hr.

Bierey, brachte ein Intermezzo: Elias Rips-

Raps, von seiner Composition, auf die Bühue.

Das Stück, das nur ewey Personen hat, und

besonders von Hru. Häser sehr gnt gesungen

und gespielt wurde, würde ohne allen Zwei-

fel vielen Beyfall gefunden haben und oft zu

wiederholen gewesen seyn, wenn es nicht, für

Minen Inhalt, etwas zu lang gewesen wäre,

und vornämlich, wenn sich der Dichter nicht

allerley Anspielungen und Scherze über ge-

wisse Gegenstände erlaubt hätte, woran wir

nicht einmal erinnert seyn wollen, wie viel

weniger, dass wir Sehers und lustige Necke-

rey darüber ertragen sollten. Die Musik ist

sein- lobenswerth, und um so mehr auszu-

zeichnen, da sie Hrn. B.s Talent für das Ko-
mische so offenbar darlegt. Ichjmüsste mich

sehr irren, oder Hr. B. könnte auf dieser,

von Deutschen so selten, und noch seltener

mit Glück betretenen Bahn, viel Vorzügliches

leisten, uud auch, bey dem Mangel au wirk-

lich guten komischen Stücken, seinen Ruf da-

durch am sichersten weiter verbreiten und
befestigen. Es verdiente und fand den Bey-
fall aller Kunstverständigen auch das, das«

Hr. B. die Musik nicht Jiatte durch Gespräch
unterbrechen lassen, sondern wa> diesem, nach
der Weise der Franzosen, gewöhnlich 'znge-

theilt wird, nach der Weise der Italiener in

Rocitativ verwandelt hatte. Das Werkchen
wurde erst viel belacht und viel beklatscht,

bis jene Wendungen des Dichters verständ-

licher wurden, wo man denn still ward. Hr.
B. , der entweder uns zu viel Bouhommie zn-
geU-auet, oder, als eiti Fremder, manche Be-
ziehung des Textes selbst nicht empfunden
hatte, nahm das Stück von der Bühne zurück.

Etwas später wurde eine neue Oper : Ana-
creou in Ionien, mit Musik vom hiesigen Re-
gicrungssecretnir , Hm. Ebell, gegeben. Der
Name dieses jungen Mannes, der sich schon
längst durch mancherley gelungene Arbeiten

hier auszeichnete, hatte angenehme Erwartun-
gen erregt; man liess auch mehrern, in der
That sehr braven Musikstücken alles Recht
wiederfahren: im Ganzen wollte aber die

Oper gar nicht gefallen. Die Hauptursache,

ja vielleicht die alleinige Ursache liegt in dem
erbärmlichen, langweiligen Gedicht. — Da-
gegen wird jetzt Glucks Meisterwerk, Iphige-

nia in Tauris, mit vielem Beyfall und sehr
besuchtem Hause gegeben. Anfänglich war
mir für diese Oper bange, theils weil ich

vermuthete, das Stück selbst werde beym gros-

sen, gemischten Publicum nicht recht anspre-
chen, theils weil unser Theater von Seiten

der Ballets (was überall den grossen Haufen
für solche Werke anzieht,) nicht im Stande
ist, etwas zu leisten, das dies Werk gehörig
ausschmückte, und mit dem, was dafür in

Wien, Berlin etc. gethan wird, verglichen
werden könnte. Dennoch machte die Er-
scheinung des herrlichen Werks eine allge-

meine Sensation, und jede Wiederholung des-
selben schenkt jedem Musikfreunde ciuen ge-
nussreichen Abend.— Die entschiedene Wir-
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kung dieser Oper haben wir, nach der vor-

trefflichen Musik, welche schon hinlänglich

bekannt und besproclien ist, der sein- braven

Ausführung des Orchester* zu daukeu. Cn-
aer gewöhnliches Opemorchester war bey die-

sen Vorstellungen ungefähr mit swanzig Per-

sonen, theils Musikeni, theils sehr achtungs-

werthen Dilettanten — verstärkt Ich kann
Ihuen den herrlichen Effect nicht beschreiben,

den Glucks Musik auf mich utid alle für

Kunst Gebildete machte. Sie war so genau

studirt und wurde so sorgsam und mit so

sichtbarer Liebe ausgeführt, dass mau sie als

das Gelungenste, was in Umsicht auf Musik

das lüesige Theater aufzuweisen hat, anerken-

nen muss. Es ist der allgemeine Wunsch
der Thealerfreunde, dass unser braver Musik-

direktor, Hr. Bierey, vou dem wahrscheinlich

die ganze Idee ausging, bald mit einem Mo-
xartachen Meisterwerke auf gleiche Weise ver-

fahren und. uns eben solche genussreiche Abende
dadurch verschaffen möge. — Unter dem
singenden Personale zeichneten sich vorzüg-

lich Hr. Ha»er, als Orest, und Mad. Becker,

als Iphigenia aus. Erster hat in dieser Rolle

vollkommen bewiesen, was für ein verstandi-

ger Sänger und Schauspieler er sey. Letz-

tere that, was irgend in ihren Kräften war.

Freylich stehet ihr für diese Rolle vieles, was
•ich nun einmal niclu ändern lisst, entgegen;

so ist schon ihre, sonst sehr angenehme Per-

son für die Iphigenia gar nicht geeignet.

Ungeachtet Mad. Köhl nichts weniger

als eine Schauspielerin ist, so hatte man sie

doch lieber in dieser Rolle ge/Ufrt; doch diese

Sängerin hat nun die hiesige Bühne verlassen.

Am lßlen ApriT gab Hr. Devrient in der

Aula Leopoldüia ein Oecluniatoriura, wo den

zweyten Theil Sclüllers Lied vou der Glocke

mit Rombergs Musik ausfuliete. Ist durch

den vorausgegangenen grossen Ruf dieser Mu-
sik die Erwartung des Publicum* zu hoch >

gespannt worden 3 leistet Hr. B> hiev wirklich '

nicht, was zu leisten war; traf beydea zusam-
men, oder was ist es sonst? kurz, die ganze

Musik wollte nicht wirken, und hat im Grün-
de Niemanden gefallen. Ich für mein Theil

finde, dass der gelehrte Recensent dieses

Werks in Ihren Blattern vollkommen Recht

hat : das ganze Gedicht ist nicht gut für Mu-
sik geeignet; sollte es dennoch componirt wer-
den, so würe es gleich im Plane anders auf-

zufassen gewesen; wurde es so, wie es nun
ist, so konnten nur einige Hauptslücke, ein-

zcln für* sich, auf den Kenner erwünschte

Wirkung thun, ein gemischtes Publicum aber

lässt sich am meisten durch den Totalein-

druck bestimmen. — Desto hcrrliclter wirkte

den folgenden Tag in demselben Saale Haydns-

Schöpfung, welche in der Regel alle Jahre an.

diesem Tage Hr. Schnabel zu seinem Bene-
fiz giebt. Die Frau von Rothkirch (vorma-
lige Mad. Stock und Säugerin am hiesigen

Theater,) gab die Sopran - Par tie. Ihre Stim-

me ist nicht die stärkste, hat aber viel An-

Berlin. d r taten May. Am iSteu Apr. gab
Hr. Assessor Schmidt Coucert im TheatersaaL

Den ersten Theil füllte Schillers und Leasing»

Gedichtniaafeyer , Cantate, in Musik gesetzt und

mit untergelegtem neuen Text (vom Hrn..

Kriegsrath Muchlcr) ueu bearbeitet vom llrn.

Capcllraeistev Weber. Hr. W. hatte die Musik
2U Lessings Feyer bereits- vor zwanzig Jah-
ren in Stockholm geschrieben, und sie bezeugt

allerdings diesen jugondlielieti Ursprung durch
oft übervolle Itistrumetitiruiig etc.; übrigens-

gehört sie aber doch, so wie die neueu hin-

zugefügten Recilative, zu Webers bessern Ar-
beiten. Sie waid unter seiner Leitung genau

und sorgfaltig executirt, Mad. Lanz und die

Hrn. Franz und Eunike sangen die Solopar-

tien; vor allen andern gefiel aber an diesen*

Abende Mad. Müller, die die Partie des Ge-
nius vorzüglich sehön gab. Im zweyten Theil

dirigirt» H*v Schunde die Wiederholung des
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Romhergschen Composition von Schillert Lied«

von der Glocke. Da erst kürzlich über diese

Musik eine gründliche Recension in der mus.

Zeit, gelesen wurde, welcher weder icli wi-

dersprechen kann, noch die hiesigen Kenner

widersprechen ; so sage ich darüber nichts,

und bemerke nur, das* die Musik brav und

mit Liebe gegeben ward. Die Solopartien

sangen Hr. Gern (dessen Meister schon bey

der erston Darstellung, wie billig, gefiel,) Hr.

Eunike, IL-. Hclwig, Hr. Blum und Hr. Stie-

mer ;
weniger gefiel Dero. Koch , die durch eine

unerklärliche Affectation ilircr sonst guten

Stimme Gewalt that.

Am Charfreytage und am ersten Oster-

fnge gab Hr. Prot Zelter Coucert im Saale

des kön. Opernhauses, und zwar am ersten

Tage den Tod Jesu, von Ramler und Graun.

Nirgend möchte wol dieses Nationalwerk mit

der Sorgfalt, Präcision und Liebe gegeben,

Und auch mit der Andacht von einem aus-

serordentlich zahlreichen Publicum angenom-

men werden, als dies an dem Tage geschah;

selten, vielleicht nirgends, können auch die

Chöre besser gegeben werden, ab von der,

unter Zelter« Direction blühenden Singeaca-

demio. Auch die Solopartien wurden von Dem.

Voitus, Mad. Schneider (die erst wenige Tage

vorher mit ihrem Mann von der Kunstreise

aurückgekommen war,) Hrn. Blum und. vor-

züglich von Hrn. Eunike zur Zufriedenheit

des Auditoriums gegeben. Am ersten Oster-

tage hörten wir die Auferstehung und Him-

melfahrt Jesu, von Ränder und Zelter. Auch

hier war der Genuss würdig, obgleich, nach

Graun* Meisterstück, weniger gemüthlich.

Auch sang nur em Theil der Academie die

Chöre; die Dem. Voitus und Koch und die Hrn.

Eunike nnd Gern trugen die Solopartien vor.

Am a6«ten gab de* königl. westphäl. Cam-
tncrsangev, Hr. A. J. Fischer, Sohn unsers

Bassisten , Concert im Theatersaal. Ueber
e, starke,

nnd durch Falsett in der Tenorhöhe sehr an-
genehme Stimme, so wie über seinen ganz
modern gebildeten Vortrag, ist nur Eiue Stim-
me, die auch mehrmals in der mus. Zeit, ab-
gegeben worden ist. Ich nenne Ihnen daher
nur, womit er das nicht übergrosse, und viel-

leicht nur durch den seit vier Jahren zu hoch
befundenen Preis ( i Thlr. kling. Cour. ) zu-
rückgehaltene Publicum unterhielt. Recitatir

tmd Arie von Righüü, Golhe's Lied: Kennst
du das Land, nach seiner Composition von
ihm gesungen am Piano, Scene von Paer,

Italien, und franzö«. Romanzen von ihm mit
der Guitarre — die aber unser Thielemann
viel besser liefert — begleitet Auch die an-
dern Musikstücke waren interessant: Webers
Ouvertüre aus Wilhelm Teil mit dem sonst

so sehr wirksamen Hornecho, das aber dies-

mal leider durch einen vorbeyrasselnden Wa-
gen sehr gestört ward, nnd Mehnls Jagd-Ou-
vertüre zur Oper: le jeune Henri; ein Violin-

concert von Hm. Hennigs Composition, von
ihm mit Fertigkeit, aber oft ohne die einem
braven Künstler, der er zu werden verspricht,

unerlasaliche Reinheit gespielt-, nnd ein Flöten-
concert, geblasen von dem 1 4 jahrigen Schul-
ze, der seinem Lehrer, Schröck, emsig nach-
eifert. — Hr. Fischer wird noch zehn Gast-
rollen auf dem 'l*heater geben. Wir erwarten/

einen sehr angenehmen Genuss, da er auch viel

Theatergcwaiidlheit besitzt. Die Gebrüdei Boh-
rer werden nächstens auch Concert geben;
man verspricht sich viel von dem jungem
Bruder, dem Violoncellisten. Dem. Schmalz
wird binnen einem Monat aus Italien zurücker-
wartet; sie wird für die ernste Oper engagirt

(S. 4*3. Z. 8.

Sanisun zu lesen.)

unten ist Saulson statt

LEIPZIG, bbt Breitkopf cüd HIätel.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 23ten May. N=. 2>4» 18 ia

Nachrichten.

Sint musica nulla disciplina poteit eese per-

fecta, nihil enirn est sine illa.

Itidor. üb. 3. Etym.

Hostel. Mancherley Hindernisse haben mich

bisher abgehalten, Ihnen mein Versprechen

au erfüllen. Jetzt endlich kann ich Ihnen die

versprochnen Nachrichten über das Musikwe-

seu (und mitunter freylich auch wol Unwesen)

in Kassel mittheilen. Da Kassel durch seine

politische Umschaflung auch in Hinsicht auf

Kunst , und insbesondere auf Musik , bedeuten-

der geworden ist : so hoffe ich , es wird Ihren

Lesern nicht uninteressant seyn, eine vollstän-

dige Ucbersicht von dem Zustande der Musik

und den jetzt hier befindlichen Künstlern zu

erhalten. — Wo ich es, meiner Ueberzcu-

gung nach, für zweckmässig halte, werde ich

meinen Nachrichten zuweilen ein freyes , «ber

unparteyisches Urlheil beyfügen; denn ich,

glaube, dass gegründeter Tadel ohne Bitter-

keit, so wie verdientes Lob ohne Vorurtheü

und Schmeicheley , für Kunst und Künstler

immer einigen Vorlheü schallt. Nur das über-

triebne, unbedingte Lob, so wie den gänzlich

absprechenden, niederdrückenden Tadel halt«

ich nicht allein für zwecklos , sondern gradesu,

für nachlheilig für die Kunst*). Das medium
tenuere ist gewiss nirgends notwendiger, als

in Aussprechung eines Urtheils. Ich werde
Ihnen viel Gutes, aber auch viel nicht-Guteev

von hier mitzutheilen haben. Da ich es mir.

aber zur strengsten Pflicht mache» nie eine

Nachricht niederzuschreiben, deren historische

"Wahrheit ich nicht durch ThaUachon— und
nie ein Urtheil zu lallen , dessen Rechtmässig-

keit ich nicht durch technische oder philoso-

phische Gründe beweisen kann: so hoffe ich

*) Die ecit einiger Zeit überhandgenommenen annlniges Lobpreisungen und Vergölte runjrn, wie m*n aie jetat

so häung in don Nachrichten und Urtheilen vieler Blatter über die»« und jene Künstler oder deren Producta

findet, sind meisten! bestellte Fabrikarbeit, oder euch wol bezahlte Zeitung«-Annonceu, (man »ehe z.B.

die llnmb. Zeit) wodurch »ich mancher Künsürr selbst, "der ein guter Freund dein andern, den Weg zur

Berühmtheit (welche »ehr von dem, nicht auf diesem Wege au erlangenden Ruhme iu unterscheiden i»tj

und vomämtich «u guter Geldeinnahme au bahnen «ueht. Belege hierzu findet man in Menge . . . (der Verr.

nennet die Zeitungen, dia er zoeynt: untre Leser glauben hoffentlich nicht mehr an sie, und m lataen wir,

unnützer Gehässigkeit auszuweichen , dicie Zeilen lieber weg. d. Red.) wo denn oft in dem einen dieser Hlät-

ter dcraelbe Künstler oder dasselbe Kunstwerk tum Niehls herabgewürdigt ist welcher oder wekmea ia

lincm andern zum Ideal erhoben wird. Man vergleiche . . . (wie oben. d. Red.) Diese widersprechenden,

oft Ton allen Beweiaen für oder wider cnlblössten Urtheile aber feigen hinlänglich von ihrer Entstehung»»

•juelle und von der Competenz und Unbefangenheit ihrer Verfasser, von denen in aolchen Fällen doch un-

streitig weiiig»leus Einer ein Bestochener oder ein Thor aeyn raus». So wenig dergleichen Missbrauch der

Kritik auf die Verständigem jetat noch wirke« mag: so wird doch der schwächere Theil de« Pubttruma da-

durch noch immer irre geleitet. Leider ist aber der au inner» Vermögen schwacher* Tfctil des Fublicuna

auch der an i'ueaenn stärkere;

ia. Jahrg. 34

Digitized by Google



55i 1810.

stets in den Schranken der strengsten Unpar-

teylichkeit zu bleiben. Ehe ich aber zu den

besondern Nachrichten und Bemerkungen über-

gehe, ist es nölhig, Sie ertt vorläufig mit den

hiesigen Verhältnissen und den hier befindli-

chen Künstlern im Allgemeinen bekannt zu

machen , um Ihnen einen Standpund zu geben,

von dem aus Sie das Folgende leichter und
sichrer überseheu können.

Der Geist des hiesigen Publicum«, in so

weit sich darüber überhaupt etwas sagen lä'sst,

ist hier, wie überall; iL h. gemischt , und den

Zeitumständen unterthan. Es giebt hier aller-

dings gebüdete und gefühlvolle Menschen , wel-

che die Kunst und das wahre Schöne erken-

nen und schatten, und den Totikünstler vom
Musicanten zu unterscheiden wissen: es giebt

aber auch, thcils solche, denen aus gänzlichem

Mangel an Gefühl, Opernhaus und Concert-

saal nur eine Art Börse oder Casiuo ist;

theihi solche, deren Sinn so unbestimmt und
verworren ist, dass ihnen ein Don Juan und
ein Neusonntagskind gleich gilt, ond welche

vom Schlechtesten wie vom V01 trefflichsten

hingerissen werden, wenn es nur (es scy qua-
litativ oder quantitativ) gewaltsam auf sie

wirket; d. h. wenn es, nach der jetzigen Mo-
desprache des grossen Haufens, nur Effert

macht. Freylich ist leider das Häuflein der

Entern , Auterwahlten , hier viel zu klein und
su ohnmächtig, um den Ton anzugeben und
die Coneertsäle, die hier in der Regel immer
leer sind, anzufüllen: allein dies ist ja jetzt

an deu meisten Orten Deutschlands der Fall,

und Kassel zeichnet sich also hieriu nicht be-

sonders aus. Im Allgemeinen ist der Tou-
künsller, der einheimische wie der fremde,

hier nicht so geschätzt und gesucht, wie man
es an einem Orte, wo so brave Künstler le-

ben , erwarten sollte. Denn ein Theil betrach-

tet den Tonküustler nur als Anhang der Oj-er,

höchsten« als einen Menschen , der sich glück»

lieh schauen muss , uns , wenn Spiel und
Ball nicht mehr zureichen, die Laugeweile
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wegzuamüsiren , (sit venia verbo. ) Ein an-

derer Theil, dem ein guter Braten und ein

Napf Punsch lieber ist als das schönste Con-
cert, betrachtet den Künstler gleich dem Gauk-
ler , als überflüssig im Staat ; und nur ein sehr

kleiner Theil schätzt den (wahren) Tonküust-

ler als einen Mann , der uusre Gefühle durch

seine herrliche Kunst verfeinert, unser Herz
schuldlos uud wohlthätig rührt, und unsern

Geist stärkt und aufheitert , wenn Sorgen oder

Erschöpfung uns niederbeuget. Auf Unter-

stützung und Aufmunterung darf hier- kein re-

eller Künstler Anspruch macheo, wenn er

nicht ganz besondere Protection hat Es fehlt

im Gamsen an Kunst-Gefuhl , Geschmack und
Einsicht, an Liebe und Wohlgefallen an der

' Kunst: wo soll die Achtung gegen den Künst-

ler herkommen? — Kein Tonkünstler, (es

sey denn ein Italiener oder Franzos,) der zu

edel ist , zum erniedrigenden Schmeicheln , und
zu stolz, um die Kunst durch Charlatanerien

zu entweihen, darf vertrauend hoffen , hier, wo
nicht das Talent entscheidet, sein Glück zu

machen. Da hier nur Laune , augenblicklicher

Eindruck auf die äussern Siune , Vorliebe oder

Hass , nicht aber Geschmack uud Einsicht übet

Künstler und Kunstwerke entscheiden : so wird

das Elendeste wie das Beste beklatscht uud be-

wundert , je nachdem es den grossen Haufen
belustigt oder in Staunen setzt. Wer gebildet

seyn will, «ist entzückt von Haydti und Mozart,

weil es zum allgemeinen Ton der Welt ge-

hört , diese Musikheiligen anzubeten : aber

wenige verstehen ihre Werke, eben weil ea

heilige Werke sind, die nur ein heilige» Ge~
miith zu fassen vermag. Die Meuge folgt

dem reiaseuden Strome der Zeit, und die

musikalische Galloraaiue stürzt auch hier die

hohe Wissenschaft zur empiriechen fVillkuhr

herab. —
Oeffentliehe stehende Coneerte, wie in

J
Wien, Leipzig etc. giebt es hier gar nicht,

l
weil sie weder von den Grossen noch vom

l
Publicum unterstützt werden. Selbst diejenigen
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öffentlichen Concertc, welche dann mid wann
von den Virtuosen der hiesigen königl. Capelle,

oder von Fremden, (die uns aber nur wenig
zusprechen) gegeben werden, bleiben unbe-
sucht. Man hat keinen Sinn dafür , und giebt

lieber einige Carolins für eine Redoute, als

einen Gulden für ein solches Concert aus.

Ein Virtuose, der hier Concert gebeu will,

und sich nicht durch eine Subscription (die

aber meist, auch mager ausfällt) wenigstens

für die Unkosten gedeckt hat, muis eher auf

Schaden, als auf Vortheil rechnen. Ein vol-

ler Concertsaal ist eine Seltenheit, und dann
nur glücklicher Zufall, an dem weder das

Interesse für die Kunst, noch der Werth des

Künstlers Theil hat. Ich gebe gern au, dass

durch den Mangel an Gelegenheit, etwas Gu-
te» zu hören und den Sinn für Musik zu
nähren , der unter der vorigen Regierung auf-

fallend war, der Geist des Publicum«, und
der Siun für die Kunst wol erschlaffen musste:

aber diese Erschlaffung scheint in eine völlige

Apoplexie übergegangen zu seyn. Denn seit

dem Etablissement des hiesigen Orchesters,

welches gewiss sehr brav ist, haben wir be-

reits Gelegenheit genug gehabt, viel Gutes,

ja manches Vortreffliche zu hören, welches

wol halte vermögen können, den schlum-
mernden Geist zu wocken, wenn es nicht

Todtenschlaf wäre, was ihn fesselt. Aber
kein Funke glimmt unter der Asche, die

ohne diesen kein Boreas zur Flamme anzu-

fachen vermag. Es Hesse sich noch viel hier-

über beybringen: allein ich müsste zu sehr

ins Einzelne gehen, und folglich für den Zweck
und den Raum dieser Blatter zu weitläuftig

werden, wenn ich diese Materie erschöpfen

wollte. Das Bemerkte wird hinreiche», Sie

von den hiesigen musikalischen Verhältnissen
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und dem Geist der. grössern Menge, so wie
von den Aussichten, die sich dem Tonküust-
ler und dem Musikfreunde hier eröffnen, in-

soweit zu unterrichten, dass Sie mit jedem
Leser sich überzeugen können, der musikali-

sche Himmel hange hier -*— dem Sprichwort

nach , nicht so voll Geigen , wie man aus-

wärts zu glauben scheint , und wol glauben

muss, wenn man jenen feilen, oder ulles in*

Gelag hinein aufnehmenden Blättern vertrauet.— Dass zum Vortheil der Kunst und der

Künstler nicht auch Ausnahmen statt finden

sollten — , dies zu behaupten wäre thörigt

und ungerecht. Die Rede ist hier nur im
Allgemeinen von der grössern Menge, unter

der besonders das neuere Publicum begriffen

ist. Es giobt allerdings wol noch einzelne

Personen , und ich kenne deren selbst meh-
rere ans hohen und mittlem Ständen , welche

reinen Sinn, Geschmack und Einsicht, auch

hohen Enthusiasmus für wahre Musik haben,

und gewiss die hohe Achtung eines jeden

Künstlers und Musikfreundes verdienen. Aber
ihre Zahl ist klein, sehr klein, und selbst bey

den angestrengtesten Bemühungen nicht ver-

mögend, der Tonkunst und dem etilem Sinne

dafür, durch das undurchdringliche Eis hier

eiuen Weg zu freundlichem, blühendem Gefil-

den zu bahnen. Seit der Zerstörung *) des hiesi-

gen deutschen Theaters ist dem Freunde wahrer

Musik auch der Genuas der herrlichen Werke
der grössten deutschen und italienischen Meister

entzogen, weil es jetzt thcils an Gelegenheit,

theils an Säugern zur Auffuhrung mangelt;

Nur in den, dann und wann stattfindenden

öffentlichen Concerten , welche von diesem oder

jenem durchs Glück besonders begünstigten^

oder mit dem Geist des hiesigen Publicum«

noch unbekannten Virtuosen zugeben werden,

") Die Geschieht« tob der *o unerwarteten, atatt einer Verbesserung erfolgten Aufhebung des hiesigen deutsche«

Thcaten ist gewiss merkwürdig und so emsig iu ihrer Art, dass eine Darstellung derselben jedem Künstle»

and dem ganten Theilc de* Publicum«, welcher (ich für Ktiiwtereigoi«.« überhaupt intcrr«sirt, nkbt 'nnwich-
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kann man ein2ebie Theile jener Meisterwerke

gemessen. Der Musikfreund ist daher fast

ailein auf die französische Oper (als tagliche

Kost) und auf das Ballet eingeschränkt. —
lieber beyde* nun, die französische Oper

«ad das Ballet, (nämlich deu inusikalisrhcn

Theil desselben) werde ich in meinem näch-

sten Briefe ausführlich sprechen. Hier nur

im Allgemeinen so viel, dass die Oper im
Ganzen wol nicht so beschaffen ist, um den

Musikfreund, oder vollends gar deu Kenner,

für das, was er entbehren muss, zu entschä-

digen und daas die Balletmuaik grossten theil«

ein, oft ganz ohne Sinn und Einsicht zusam-

mengewürfelter, und selbst jedemnur massig ge-

büdeten Ohre unerträglicher Mischmasch von
aflerley contrastirenden, guten und schlechten

Stücken, Arien, Variationen, Tanzen, Liedern,

Ouvertüren, u. s. w, ist, welche alle weder
anter sich , noch mit der Pantomime (die oft,

ao su sagen, wie die Faust aufs Auge dazu
passt), auch nur in der geringsten Beziehung

stehen. Die Beweise hiervon werden aus dem,
was iah Ihnen in meinem nächsten Briefe über

diese Gegenstände ausführlich ruittheilcn wer-
de , hinlänglich hervorgehen.

(Di* Fott»«ts»iiA fofei m No. 36.)

Frankfurt a. Mayn. Ueberaicht des Mo-
nats April. Am 6ten gaben Hr. und Mad.
Hassloch , Coneert. Dieses aehtungswerlhe

Künstler-Paar, vormals im Besitz des Kasscl-

«chen Theater» , war einige Jahre beym hie-

sigen Theater im Schauspiel und in der Oper
tfcalig} Hr. H. lebt jetzt aber hier ala Musik-
lehrer im Gesang und Ciavier. Das erwähnte
Coneert fing mit der Ouvertüre aus Paers

Lenore an. Mad. tbmloch und Hr. Berthold

sangen hemach ein Duett von Benucci. Mad.
Hussloch zeigte, dass sie eine gute Sängerin

ist, und eine noch viel bessere gewesen seyn

mag; Hr. BerthbW —— data er sich nicht

fruchtlos bemüht, sich selbst und seine schöne

Bassstimme immer mehr auszubilden. Dem.
Isermann declamirlo die vier Weltalter von

Schiller. Hr. Baldenecker spielte ein Violin-

Concert von Fraenzl recht brav. Dieses Con-

eert mag wol auf besondre Veranlassung ge-

schrieben worden seyn, denn ich glaube, daas

sonst dieser geschickte Componist uud gebil-

dete Virtuos Trommel etc. und den ganzen,

sogenannten türkischen Zuschnitt verschmähen

würde, um Effect zu erregen und seine Ge-
schicklichkeit geltend zu machen ; das ganze

Stück ist in dieser Manier geschrieben. Es

machte freylich alle Zuhörer aufmerksam, aber

nicht auf den Virtuosen ; dieser musste ihnen

vielmehr, musste wenigstens dem grössten Thei-

le. geg°n den grossen Lerm des Ritornels, mit

seinem Solo kleiu erscheinen. Mad. Hassloch

declamirte die ideale von Schiller. Die ate

|
Abtheiluug begann mit der Ouvert. aut Adrian

I von Ostade , als i 3 stimmige Harmonie. Mad.

Hassloch declamirte Ryno und Alwina, eine

Sage derVoraeit, von Sonnenberg; und Dem.

Isermann: das Fräulein von Flörsheim, von

Müller. Nun sangen die Dem.s. Pfahler,

Stern, Sinn, u. Hr. v. Henneael und Hr. Deiker,

lauter gebildete Liebhaber, ein Quintett von

Winter recht gut. Statt einiger Romanzen
mit Begleitung der Guitarre, die wir von Hrn.

Haßloch erwarteten , sang die geschickte

Dilettantin, Dem. PLhier, eine Arie ganz

allerliebst.

Am glea gab Hr. H. Chr. Wunder, der

bekannte reisende Batsiumger, nochmals Con-

eert. Der Zuhörer waren «ehr wenig, und
der Beyfall gering; mein Urtheil über Hrn.

W. haben Sie schon in meinem vorigen Brief

erhalten; ich fand es heute noch mehr be-

stätigt.

Am i5ten wurde ein grosses Coneert zum
Vortheil der Tuiikünstler, welche bey der

musikal Academie angestellt aind, gegeben.
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Die erste Abtheilung bestand in: i) OuverL
von Blangim «tu der Oper Nephtali. Dies«

Oper ist von dem Compouiaten unaerm ver-

ehrten Grosshersog dedicirt, und dieser weise,

alles Wahre, Gate and Schöne eifrig beför-

dernde Fürst hat sie der musikal. Academie,

um diese noch mehr zu beleben und ihr Beweise

seiner Aufmerksamkeit und seines Wohlgefal-

lens zu geben, zum Geschenk gemacht. Die

Ouvert. nun war, obgleich etwas durchsich-

tig, doch von viel Effect, und wird an ihrem

Platz sich noch viel besser ausnehme», a) Die

fein gebildete Dilettantin, Dem. Tirinanzi, spielte

ein Quintett mit obligat. Clavicr von Himmel,

und spielte, wie es nur verlangt werden kann.

5) Die Herren Baldenecker, (Violin,) Schmidt,

(Oboe.) Schwind, (Flöte,) gaben ein sehr an-

genehmes Concertant von Krommer zu hören,

in welchem sie sich als Meister ihrer Instru-

mente zeigten. Die ate Abtheilung füllte das

Lied von der Glocke, Gedicht von Schiller,

Musik von A. Homberg , von dem Verein der

musikal. Academie ausgeführt. Die Solostim-

men des Gesangs wurden nur von Liebhabern,

die Künstlerin, Mad. Schönberger, ausgenom-

men, ausgeführt* Auch die Chöre, die sehr

stark besetzt waren, wurden grösstentheils von
Liebhabers gesungen. — Alks gelang voll-

kommen gut, und fand BeyfalL

Am a Osten führte Hr. Mnsikdir, C. J.

Schmidt im Schauspielhause Circe und Ulysses,

eine grosse Oper von B. Romberg, zu seinem

Vortheü als Concert auf. Da» Orchester war
durch die Gefälligkeit vieler Liebhaber sehr

verstärkt. Mad. Schüler, geb. Bonasegla, k.

westph. Hofefcngenn, welche sich eben hier

befand, sang die Rolle der Circe; Mad. Schön-

berger die des Ulysses; Mad. Lange die der

Iiis, und alles wurde von allen nach Wunsch
ausgeführt. Auch schien alles mit vielem Bey-

fall aufgenommen zu werden, welcher sich

aber wol nur auf die gute Darstellung bezog

:

denn über eine Oper, die nur als Concert

gegeben wird, und deren man sieh vom
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Theater nicht erinnert, kann kein gegründe-

te« Unheil statt haben.

*

Am aistcn gaben die Hrn. Gebrüder Re-
deck Concert. Wir hörten in demselben zum
Anfang die Ouv. aus der Zauberflöte von
Mozart; Mad. Schönberger sang eine Arie

von Gtiecco; die Ihnen schon oft gerühmte
Dilettantin, Dem. Sinsheim, spielte ein Cla-

vier-Concert von Mozart so gut , als wenn sie

es selbst gemacht hätte. Caroliue Rcdeck,

sechs Jahr alt, sang ein Liedchen , die Rose,

von Berger. Es liess sich über solche früh-

zeitige Versuche viel sagen: es würde aber

schwerlich viel helfen. In der aten AblTtei-

lung gaben d. Ilm. Wack, Franzi und Ge-
brüder Redcck Horn-Quartetten mit Echo zu

hören, die sehr gut vorgetragen wurden und
' ihre Absicht nicht verfehlten.. Mad. Schön-

berger und Hr. BcrtholJ sangen ein Duett

von Benucci; Hr. Wippert, Mitglied des hie-

sigen Theater-Orchesters, spielte- Variat. auf

der Violin von Rode, sehr lobenswürdig ; jetzt

kam wieder etwas aus der Kinderstube: die

erwähnte Caroline Redeck und ein nicht viel

älterer Liebhaber,, sangen ein Dueltino von

Paisiello. Den Schluss des Ganzen machte

die Ouv. aus Moutalban von Winter..

Am aasten gaben die Dem. Chelnis, gross-

herzogl. Darmstadt. Hofsängerin, und Brandt,

Sängerin und Schauspielerin des hiesigen Thea-
ters, Concert. Eine Symphonie von Haydn
fing es an; Dem. Car. Brandt sang eine Arie

von Paer; und Hr. J. Schmidt trug ein Oboe—
Concei-t von Winter recht schön vor. In der

aten Abtheilung sang Dem. Chelius , nach

einer Ouvert. von Paer, eine Sccne von Can-
nabich; die Hrn. Brüder Heroux , Franz und
Carl, spielten ein Violin-Concert von Eck
recht wacker; und den Schluss machte ein.

Terzett von Pittichio
,

' gesungen von Dem. Che-
lius, Dem. Brandt und Hrn. Moihardt.

Am a5sten hörten wir in der St. Ka-
tharinen - Kirche ein Vocal- und Orgel-
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Concert; von Hrn. Meggenhofen, Organuten

und Mitglied de* hiesigen Theaters. Eine

Anmerkung am Ende de« Anschlagzettels

sagte: Ich habe absichtlich Gegenstände aus

drey verschiedeuen Hauptperioden des musi-

kalischen Zeitalters gewühlt, um die Verschie-

denheil des Geschmacks und die Fortschritte

der Musik bemerkbar zu machen. — Ob-

gleich die Stücke nicht nach der Ordnung

gegeben wurden, wie solche auf dem Anschlag-

zettel angegeben waren , so will ich sie Ihnen

doch nach der schriftlichen Ordnung anzeigen.

Iulroduction auf der Orgel, von Hrn. Meg-

genhofeu vorgetragen uud vou Kalkbrenner

componirt. Sie schien ursprünglich nicht für

die Orgel gemacht zu seyn? und wollte so

nicht gefallen. Der i te Psalm, vou Mar-

lini, für a Singstimmen uud obligate Orgel,

gesungen von Hrn. Hassloch und Hrn. Bert-

hold} dann die Auferstehung Jesu, ein Tou-

gemahlde für die Orgel, von Justin Heinrich

Knecht componirt und Hrn. M. gespielt. die-

ses Stück konute ich gar nicht verstehen.

Nun folgte: Inproperia, ein Wechselgesang,

der in der päbstlichen Capelle am Charfreytage

gesungen wird, von Petrus Aloysius Pränesli-

nus, aus der Mitte des i5len Jahrhuuderts.

Die besten Sauger und Saugerinnen , die eben

hier zu haben waren, sangen, und bildeten

ein Chor, wie mau nicht leicht eins finden

wird. Desto mehr war au bedauern, dass

man es nicht genau hören konnte, da die

Orgel durchaus zu stark dazu tönte, welches

doch besonders dieses Stück am wenigsten ge-

stattet , wenn es die beabsichtigte Wirkung

hervorbringen solL Die ate Abtheilung fing

an mit Adagio und Fuge von I. S. Bach,

von Hrn. Meggcnh. gespielt; diesem folgte

der 1 48te Psalm von Martini für a Solostim-

men mit obligater Orgelbeglcitnng. Nun kam

:

Le Radeau ou la premiere Enlrevue de»

Ernperewt Napoleon et Alexandre, ein hi-

storisches Stück, (ach ja!) auf der Orgel vor-

getragen von Hrn. M. und componirt von F.

Metzger. Den Beschluss machte das groase
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Hallcluja aus dem Messias von Händel, mit

vollständigem Chor und Orgelbegleitung. Da«
Chor schien freylich die vollständigen vier

Stimmen zu haben; man konnte aber sie selbst
.

schon nicht unterscheiden, viel weniger, was
und wie sie saugen, da die Orgel bestandig

mit der ganzen Starke in vollgrüEgen Accor-
den, die auch selbst oft undeutlich waren,

dazu hrausete. —
üb sich nnn gleich an der Ausführung

dieses Concerts maucherley aussetzen liess , so

müssen wir doch noch dem wackern, fleissi-

gen Hrn. M., der übrigens weder als Orgel-

spieler , noch als Künstler überhaupt, grosse

Ansprüche macht, danken, dass er uns nur
so viel gab, da uns diese Musikgattung und
die Werke so gefcj erler Künstler, als Präne-

stinus, Martini, Händel etc. leider ganz fremd
sind. Möchte es ihm doch gefallen, bald

einen ganzen rausikal. Abend au veranstalten,

wo nur Werke alter grosser Meister aufge-

führt würden, aber auch so, dass sie ganz

gentessbar würden 1 Jeder wahre Künstler, und
jeder verstandige Miisikliebhaber würde ihn

mit Vergnügen unterstützen.

Mad. Schüler ans Kassel gab hier vier

Gastrollen. Zweymal trat sie im OpferfeU
von Winter als Myrrha auf, wo jedesmal

Mad. Schönberger den Murney darstellte , und
das gewährte uns einen überaus schönen Ge-
nus». Mad. Schönberger hat diesen Winter
bereits vierzehn Gastrollen gegebeu , und wird
noch einigemal auftreten. Als Titus, von
Mozart , hat sie ganz besonders gefallen.

Rkceksion.

Grande Sonate pour le Pianoforle , comp, et

ded. a Gabrielle Pleyel par I. L. Diuaek.
Oeuvr.55. No. 1. äLeipsic, chez Breitkopf

et Härtel. (Pr. 16 Gr.)

(Eben so No. a. u. No. 5., für denselben

Preis und in demselben Verlag.)
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Mit grossem Vergnügen eilte Ree. mit die-

sen drey Sonaten , gleich nach der ersten

flüchtigen Durchsicht, zu seinem Instrumente.

EUvaa wai* bey diesem Vergnügen lilos indi-

viduell: Ree. glaubt aber eben dies mit zu

vielen Individuen zu theilen . als dass er es

nicht anfuhren sollte, besonders da es ihm vor-

liegende Werke charakterisiren hilft. Er hatte

nämlich nicht ohne Bedauern an verschiede-

nen der neuesten Arbeiten dieses wahrhaft

genialischen Componisten und grossen Virtuo-

sen zweyerley bemerkt: eine oft wirklich aus-

schweifende, Iuxuriirende Phantasie; und For-
derungen an die Spieler, welche vollkommen
xu erfüllen, man so ziemlich ein Virtuos wie

Dussek selbst (»ogar mit so grossen Händen)
seyn müsste. Damit soll keineswegs irgend eins

der neuem und bedeutendem Werke Ds. ge-

radelüu uud durchgehend** getadelt seyn ; Ree.

verkenut das wahrhaft treflliche Einzelne an

allen diesen Werken so wenig, als die Be-
reicherung, welche durch geistreiche Exceu-
tricität die dichtende, und durch neue Aufga-

ben die ausübende Kunst erlangen kann: er

glaubt nur, dass, wie selbst im freyesten Le-
ben und Hatidelu, so auch im freyesten Dich-

ten und Schreiben , ein gewisses Maus — weit

entfernt, irgend einem Werke zu schaden,

diesem, und denen, auf welche gewirkt wer-
den soll, neue, grosse Vortheile bringen müsse.

Dass nicht Wenige , und zwar im Handeln

wie im Schreiben, jetzt anders denken, weiss

er wol; darum will er es auch nur kurz be-

rührt, und allenfalls als individuelle Meyuung
hier angegeben haben , um die Bemerkung an-

zuknüpfen, dass nun eben diese neuesten Werke
Dusseks jenes Maas, in beyden angeführten

Hinsichten, keinesweges verschmähen — was
zu bemerken eben dem Ree. gleich bey er-

ster Ansicht noch ein besonderes Vergnügen
gewährte, ein Vergnüg«!, welches sehr Viele

schon darum mit ihm theilen weiden, weil

sie jene andern, überaus schwierige Corapo-

aitionen ausführend nicht bezwingen können.

Für leicht halte man aber daruiu diese
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Sonaten ja nicht; weder für leicht an Gehalt,

(den Gedanken oder der Bearbeitung nach,)

noch für leicht in der Ausführung. Jeder, der

überhaupt D.schc Compositionen kennet , ken-

net ja wol auch die sehr angenehmen drey

Sonaten, Ocuvr. 3g, welche in No. 5. des vorigen

Jahrgs. d. m. Z. mit gebührendem Lobe an-
gezeigt sind : die vorliegenden schliessen sich,

gewissermassen an diese an, stehen aber, in

allen hier zu nehmenden Hinsichten, um eine

beträchtliche Stufe höher. Die Gedanken sind

hier meistens weit eigentümlicher und ausge-

suchter, die Bearbeitung ist breiter, reicher

und vollstiraraiger , die Ausfulirung von Sei-

ten der Spieler, besonders wegen stark zu
prononcirenden Charakters und wegen Voll-

griffigkeit, schwieriger —— iu welchem letztem

Betracht sie wol am füglichsten mit den
schweresten der Sonaten von Cramer, oder
mit den mittlem von Beethoven vergliche»

werden könnten. Einige Ungleichheit der

Satze gegen einander, in Erfindung wie in

Ausarbeitung, welche man bekanntlich an den
meisten D. sehen, wie an den Arbeiten sehr

leidenschaftlicher Künstler überhaupt, wahr-
nimmt, zeigt sich auch hier, so dass einige

Satze weit bessere Wirkung einzeln für sieb

thun, als in Verbindung mit den andern, mit
welchen sie als zu einem Ganzen geltörig zu-
sammengestellt sind. So viel im Allgemeinen

über diese Werke; Ree. wird nun die Sätze

selbst, wenigstens kurz, im Einzelnen durch-

gehen.

No. i. fingt an mit einem AHegro mae-
stoso, das ja nicht srhuell genommen, aber

sehr fest und nachdrücklich vorgetragen seyn

wQK Die Melodien, die übrigens einander

sehr gut correspondiren und eng verbunden

sind, stechen an sich nicht eben hervor, erhe-

ben sich aber durch die äusserst volle, origi-

nelle und prächtige Behandlung ungemein, so-

dass das Ganze die beabsichtigte Wirkung
zuverlässig erreicht. Einige Ausweichungen,

wie S. 4, die letzten Accorde, und S. n.,
Syst. 3., Tact 3, in der Milte, wird mau wol,
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mit Ree. j in solch einem originellen Satze nicht

mehr zu finden wünschen. Das feurige Finale

flieast in Einem vollen Erguss der Seele hin; hat,

dem Thema und Zuschnitt nach, einige Aehn-

lichkeitmH Clementischen, sollte aber durchaas

frey seyn von Stellen, *wie S. i5., Syst. 4.,

T. 4. folgg., «od S. 19., Syst. 5, T. 7 folgg.,

wo sehi- garstige Quinten, und noch dazu in

der hervorstechenden obersten und untersten

Stimme, nur zum Schein und für das Auge,

keiuesweges aber für das Ohr- und den Ver-

stand, vermieden sind. Man wird am besten

thun , wenn man in beydeu Stellen die unter-

ste Stimme (die halben Tactnoten) ganz weg-

lftsst; man verliert daran durchaus nichts und

der Fehler wird vermieden.

No. ?. beginnet mit einem langen , brillan-

ten, und zugleich roh ungemein anmuthigen

Melodien ausgestatteten Allegro , da* so rasch

zu nehmen ist, als es der Spieler, ohne dem
bedeutenden Character Eintrag zu thun, ver-

mag. Die Ausführung, weit entfernt vom
Gesuchten und Schwülstigen , bleibt doch aus-

gewählt und würdig; das Ganze, so angenehm,

heiter und gefällig es gehalten ist, wird doch

keinen Augenblick gemein oder oberflächlich.

Sehr schön schliesst sich hieran das Rondo

mit seinem melodiösen Thema und seiner

sehr anziehenden, einfachen, vierstimmigen

Harmonie; der Ausführung wird man wol

aber , mit dem Ree. , mehr Stetigkeit und Hal-

tung, sowol was Empfindung, als was künst-

lerische Behandlung anlangt, wünschen.

No. 5. enthält ein sehr aJFcctvolles Allegro,

worin es aber auch hin und wieder ziemlich

regellos stürmt, und an Wunderlichkeiten so

wenig, als an halsbrechendem Fingerwerk ein

Mangel ist. Dieser Satz, ungeachtet er, von

einem Meister vorgetragen, das reichlich er-

langt, was man jetzt in der gemeinen Rede

Effect nennet, hät doch Ree. unter allen am
wenigsten gefallen. Das Adagio, das einzige

iu allen drey Sonaten, ist sehr gut angelegt,

hat auch trefflich« Wend'ungfcn'J verLfaft sich

aber doch zuweilen zu .sehr ins Gekünstelte«

und wird hin und wieder von den vielen

Noten gedrückt. Nach einem kurzen Inter-

mezzo folgt das Finale, Allegro Ynolto. Die-

ses ist wieder ein vortreffliches , geistreiches

und feuriges Stürk, originell erfunden, sicher

durchs Ganse geführt, im Einzelnen sehr an-
ziehend und oft frappant, aber doch nirgend*

regellos gewendet, und in Einem Erguss der

lebhaft angeregten Seele ausgesprochen — wie
das Finale der ersten Sonnte, nur weit höher
gestellt und weit eigcnthumlk-her behandelt.

Man kann es nicht ohne lebhaftes Vergnügen
hören, und, verglichen mit dem ersten Satze,

ist es obendrein recht leicht zu spielen.

Ein starkes und den Ton gut nachhalten-

des Instrument verlangen diese Sonaten alle

drey. Freunde werden sie in Menge finden;

denn ausser ihrem Werthe für jede Zeit, sind

sie so vollkommen , wie irgend welche, im vor-

herrschenden Sinn und Geschmack der jetzigen

geschrieben.

Der Stich ist deutlich und gut.

wenige Fehler sind von der Art
,
dasssiejc

eben so leicht verbessert, als bemerkt

Kurze Anzeige.

Les Papillons, Rondo p. I. Piano/orte comp,
par D. Steibelt. a Leipsic , che* Breitkopf

et Härtel. (Preis 16 Gr.)

Warum dies Rondo , dem eine passende

Einleitung vorausgeschickt ist, deu Namen let

Papillons führt, mag ein Anderer sagen. Das
bey Seite , so bleibt uns ein gefälliges , fliessen-

des Stück, das leicht und gleichmSseig fortlauft,

und keinen Stoffzu Tadel, aber auch keinen zu
Lob, ausser zu dorn oben angeführten, darbie-

tet. Es ist nicht schwer auszuführen, setzt aber

doch einig« Fertigkeit und Sicherheit voraus.

LEIPZIG, b bt Breitkopf uwn Härtel.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 3o*n May. ns. 35. 1810.

Rbcbnsiom.

Vertraute Briefe, geschrieben auf einer Reite

nach IVien u. d. ötterr. Staaten — von

J. F. ReichardL — ater Band. Amsterdam

1810. Im Kunst- und Industrie - Comtoir.

(Pr. Beyde Bande 4 Rthlr. 1 2 Gr.)

De, Ree. der musikalischen Artikel des ersten

Theila der Keichardtschen Reise in dieser Zei-

tung, und seine Freunde in Wien, sind die-

sem ersten Theile mit mehr Ernst entgegen-

gegangen, als jene Artikel an sich vielleicht

nöthig gemacht hätten, und haben auch über

das Ganse , so weit dies aus dem ersten Theile

zu erkennen war, ihr Urtheil offen und gerade

gesagt. Da nun, was die musikal. Artikel an-

langt, jenes aus dem ersten Theile abgezogene

Urtheil durch diesen zweyten bestätigt wird;

da überdies dieser Artikel im zweyten Theile

nur sehr wenige, und auch diese nicht alle

von Bedeutung sind : so lasst derselbe Ree. es

mit einer kurzen, doch vollständigen Anzeige,

und mit einigen Nebenbemerkungen bewenden;

versichert aber, dass dieser Theil in verschie-

denen andern Artikeln bedeutender und weit

interessanter sey, als der erste. Vornämlich,

glaubt Ree. , wird jeder wohlgesinncte Oester-

reicher dem Verf. dankbar seyn für die rich-

tige Auffassung und lebendige Darstellung des

Geistes und Sinnes der Nation beym • Aus-

bruch des letzten Krieges; und der für Wien
enthusiastische Leser, für die Schilderung,

in welcher Hr. R. bey

is. Jahrs.

roals zusammenfasst , was er wahrend
Aufenthalts bemerkt hat — obgleich diese

Recapitulation im Ganzen die Lichtseite offen-

bar gar zu sehr hervorhebt, von den Schalten

nur wenige Punkte, und auch diese nur flüch-
tig und sehr subtil andeutet, und auch eini-

ges geradezu Irrige enthalt. Der Preusse hin-
gegen wird wahrscheinlich dem Verf. für

manches, was er über die neuesten Reformen
seines Vaterlandes, von Schlesien aus, bey-
bringt, erkenntlich seyn ; und jeder Leser , der
an den Pestalozzi- Fichte- Zellerschen, fast

furchtbar kühnen Versuchen zur Umformung
des geaammten Erziehungswesens Theil nimmt,
wird mit grossem Interesse die Auszüge aus
Briefen — nicht von , sondern an Herrn
Reichard t, lesen und ernsthaft bedenken. Auch
die angehängten CoUin'schen Lieder öster-

reichischer Wehrmänner, die doch wol im
Auslande wenig bekannt, und nicht nur als

bedeutende Denkmale der Zeit, sondern auch
meistens ihres eigenen Gehalts wegen merk-
würdig sind, werden fremden Lesern gewiss

willkommen seyn. Welcher Oesterreicher

den Kriegaeid, das Mein ! das Oeeterreic/i über
alles — nicht mit edler Erhebung de* Her-
zens auch hier wieder läse, der wäre nicht

Werth , sie je empfangen zu haben ; und wel-
cher deutsche Ausländer sie nicht mit wür-
diger Theilnahme, und mit gerührter Hin-
neigung zu uns aufnähme, wäre nicht werth,

mit uns Eine Sprache, im Ganzen Einen Sinn,

im Ganzen Eine Verfassung zu haben —
mit uns von Einer Nation zu seyn! —

Seite a. lieset man Einiges über die Auf-
Camilla auf dem Pri-

55

Digitized-by Google



547 i8io. May. 548

vattheater des Fürsten von Lobkowitz, in wel-

cher Oper, ausser dem Fürsten selbst , Fräul.

Goubeau, beytle Dein. Wranitzky, Major Call,

und die Sanger, Hr. Bassi, Hr. Simoni, und

Hr. Very auftraten. Alle werden nach Ver-

dienst gelobt, «o wie, S. 4., eine Aufführung

der Gluck'schen Armida im Hoftheater nach

Verdienst verworfen. Bey der ersten voll-

standigen Probe der Collin- und Rcichardt-

achen Oper, Bradamairte, war der Componist

mit den Ausführenden , und waren die Ausfüh-

renden mit dem Componisten zufrieden. Ree.

Weiss letzteres von einigen Anwesenden, und

sieht nur von Hm. Reichardt selbst, drr,

S. 5., hinzuzusetzen vermag, dass ein Sänger

„das Herz gehabt '* frey auszusprechen, was

„vielen Andern deutlich genug auf dem Ge-
sicht geschrieben gestanden;" nämlich: Diro

Musik hat mich überrascht: das hab' ich nicht

erwartet. Wie in aUerWelt haben Sie solch

ein Werk in so kurzer Zeit hervorbringen

können? welchem Ausspruch nun Hr. R. eben-

falls das Herz hat, frey auzuhaugeu: Wenn
ich die Masse von Musik, und besonders die

Arbeit in den häufigen Chöreu betrachte, und

dabey des (den) taglichen Genusses (Genuss)

des gröealen Weltlebens bedenke, möcht' ich

mich fast selbst darüber wundern. Die Leser

wundem sich hier wahrscheinlich über etwas

anderes; denn dass Hr. R. schnell schreibt,

wissen sie schon längst. — S. 8. sagt Hr.

R. , bey Gelegenheit der Declamation des da-

maligen Begleiters der bekannten Mad. Hen-
del: „In seinen, ihm eigenen Versuchen, die

Declamation mit Accorden auf dem Forlepiauo

zu begleiten , und die Modulationen der Stimme

den harmonischen Modulationen der Beglei-

tung anzuneigen und mit ilu* zu verschmel-

zen, hab' ich mehr gefunden, als ich erwar-

tete. Meine Begriffe von der gänzlichen Ver-

schiedenheit der Natur der Rede, und der

des- Gesanges, sind dadurch erschüttert, und

ich selbst bin auf neue Betrachtungen geleitet

worden. Indess war auch bey dem neuen

zu verkennen, das« die ab-

sichtliche Bemühung, die Declamation dem
Gesänge anzunähern, ohne dass sie doch seihst

zu Gesang werde, etwas Eintöniges und Sin-

gendes in die Declamation brachte, welches

sich zu dem widerlichen Jammern und Win-
seln hinneigte, welches uns in früherer Zeit

an Ramlers übertriebener Declamation so zu-

wider war." Wer würde nun über diese

wichtige, und so oft auf ganz entgegengesetzte

Weise voreilig entschiedene Sache nicht we-
nigstens einige Fingerzeige auf jene netten Be-
trat fIllingen erwarten i Aber Hr. R. bricht ab,

um nach einer andern Gesellschaft zu eilen,

und als ob der Wrlt schon daran gelegen

seyn müsse, zu erfahren, er stelle überhaupt

Betrachtungen an. Kec. fuhrt jene Stelle nur

an, um seine Empfindungen an jenem Tage,

welche sich hernach durch Nachdenken und
eigene Versuche bewährten , den R . sehen

entgegen zu stellen. Die Versuche jenes De-
clamators und auch seine persönlichen Aeusse-

rungen darüber haben nämlich Ree. von neuem
überführt, es wachse auf diesem Wege kein

Gras , und die Verschiedenheit der Natur der

Rede und des Gesanges bleibe unerschüttert.

Was man gewöhnlich aus den Alten, beson-

ders aus den Griechen dagegen anführt, be-

ruhet auf Missverstand dessen, was sie Gesang
nannten — ein Misaverstanil , der meutern
aus dem viel zu engen Begränzen ihres wei-

ten Begriffs herfliesst. Was Gretry dagegen
bemerkt, und in frühem Werken wol auch,

so gut es gehen wollte, auszuprägen versucht

hat, ist erkünstelt und unbedeutend, wo nicht

ganz nichtig. Was Gliiek sagte, ist weniger
klar- und weniger wahr , als was er als Künst-
ler leistete: dieses letzlere aber bestätigt jene

Verschiedenheit mehr, als es sie wankend
macht — selbst gegen die Absicht des grossen

Künstlers. Das Singende, Wiuselnde jener

Dcchunatoren hingegen sagt auch für die an—
dere Seite der Sache nichts aus , sondern nur,

dass sie dieselbe nicht recht zu behandeln im
Stande waren. Die freyeste, nur aber gesetz-
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Accoiden negtcilen! find" hmwiedermn, der

Gesang kann sich vortrefflich der Modula-

tionen des Redners bemächtigen : darum wird

dennoch Rede nie Gesftng, Gesang nie Rede,

und auch beydes nie Rinn. Wer über beydes

sich selbst und Andern klar werden will,

1UU5S von innen , nicht von aussen anfangen

;

was gilt**, er wird sich dann über sich selbst

verwundem, wenn er nur erst ganz rund und

bestimmt hinstellen soll: was fragst, was

suchst, was willst du denn eigentlich? suchst

du auch nicht vielleicht etwas, das, der Na-
tur des Menschen nach, gar nicht daseyn

kann? oder im Gegen theil, nicht vielleicht

etwas, das dir ja immer schon ganz nahe —
nur so nahe gelegen hat, dass du darüber

hinweg gesehen? — So weit der Ree.

S. 55. spricht Hr. R. mit gerechtem Bey-
i'all von einer Aufführung der Agne» Sorel

von Gyrowetx; und jeder uneingeuommene
Wiener wird ihm auch Recht geben, wenn
er vom Orchester sagt: Es kam ihm frey-

lich zu statten, dass zum guten Vortrage die-

ser Musik mehr Discrction, als Energie ge-

hört, welche man am allerwenigsten bey den

hiesigen Orchestern findet, die sich selten mit

Lust und Muth zusammennebmeu , und eig-

nen, warmen Antheil an den Kunstwerken

beweisen , die sie auszuführen haben.— Ueber
Weigls St-hweizerfamilie wird ganz dasselbe

Urtheil gefallt, das bey ihrem ersten Erschei-

nen der Wiener Correspondent in Ihren Blät-

tern fallelc, und in welches auch hier jetler

Kunstverständige— nur mit etwas mehr Leb-
haftigkeit, als Hr. R. bey dieser Gelegenheit

beweiset, einstimmen wird. Letzteres dürfte

aber schwerlich bey den schönen Redensarten

der Fall seyu , womit Hr. R. unsere berühmte

Müder, als SchweizermOdchen
,
hegrüsst. Wir

wissen «ehr wohl, was wir an ihr — dieser

herrlichen Stimme, diesem schönen Talent,

dieser würdigen Erscheinung— besitzen: aber

eben darum wissen wir auch , was wir an ihr

nicht besitzen ! — Nicht vorzügliche Au*- -
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fühtung der ITnyiänscncn SehHpfung, S. ?a.,

Clement! bey Fr. v. Ki tmann, S. : Aufnahme
der Colliusrlien Kriegslieder im Theater, S.84u— alles kurz und flüchtig. — S. 87. wird

des jungen Mosehelles nochmals gedacht und

dabey Einiges bemerkt, was Ree. den jungen,

eifiigen Componisten für Instrumente besten«

empfehlen muss. Hr. R. sagt: Aus einer

Symphonie von seiner (Moschelles) Arbelt

leuchtete ein recht angenehmes Talent hervor
1

;

daher blieb die melodiöse Partie daran auch
die wichtigste. Ich glaube wirklich , dass sich

sein Talent vorzüglich zur Singcompositioh

hinneigt etc. Zur Instrumentalmusik gehört

wol mehr Phantasie und Eigenheit, als er

seinem ganzen Wesen nach zu haben scheint.

Nachdem Haydn und Mozart eine Kunst er-

schaffen und auch gleich auf den höchsten

Gipfel geführt haben , wie sie weder das Al-
terthura, noch irgend eine Zeit gekaunt, reicht

Studium und Talent ztir Melodie nicht mehr
hin , um etwas Bedeutendes und Grosses in der

Instrumentalmusik zu leisten etc. Oer Sing-

componist wird aber der folgenden Zeit viel-

leicht auch eher Notii, als der Componist für

Instrumente, der mehr gebohren, als erzogen

werden will.

S. 88. folg. AlbrechisbergersToä. Bey aller

Hochachtung gegen dieses würdigen, gelehrten

Mannes Verdienste kann Ree., aus persönli-

cher Bekanntschaft mit demselben, nicht mit

Hm. R. glauben, dass sein Lehrbuch der

Composition durch «ein längeres Leben eine

grössere Vollendung erhalten haben würde;

noch viel weniger aber kann Ree. , nud kann

wol irgend Jemand, der sich dieses Buchs

wirklich bestimmt erinnert, mit Hm. R. es

wegen guter Anordnung rühmen. — S. y5.

folg. wird der Klavierspieler, Stein, der Sohn

jenes berühmten Augsburger Instrnmenteuma-

chers, mit vollem Recht als ein Spieler von

grosser Kraft , l>ewundern«werther Kunstfertig-

keit und schönem Ausdruck — wie es aber
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JiUt. gelobt. Der wackere junge Mann ist

seitdem leider verstorben. — S. 97- bekommt
auch Hr. Kanne aus Sachsen (jetzt in Pest,)

«•in grosses, nach Rees Meynung, gar zu

grosses Lob. Seine Oper, Orpheus, hatte

allerdings viel schöne Einzelnheiten : aber was

man im vollen Sinne des Worts, ein Werk
nennt — das war sie ganz gewiss nicht; und

ohne die derselben äusserst günstige Besetzung,

und ohne den Reiz des Ungewöhnlichen , dass

ein junger Mann mit einemmal zugleich als

Dichtei und Componist auftrat und von sich

viel zu reden machte, würde sie auch den

Beyfall, der ihr auf einige Zeit zu Theil ward,

nicht erhalten haben. —
S. 130. folgg. stehen, bey Gelegenheit des

lobenswürdigen Violinspiels des fknquiers, Um.
von Hering, einige Bemerkungen über das

wahrhaft bewunderuswerlhe Steigen des hie-

sigen Dilettantismus und das beklagenswerthe

Sinken der hiesigen Orchester, welche voll-

kommen gegründet und sehr beherzigenswert!],

aber um ausgehoben zu werdeu , zu lang sind.

Wahr ist namentlich auch, dass nach alle

dem Schaden, den die Theaterverwaltung des

Barons Braun vormals auch in diesem Betracht

gestiftet hat, jetzt gar manches wieder zum
Bessern geleitet wird: aber das geschieht doch

nur theilweise; und so lange nicht gerade

durchgegriffen und etwas für das Ganze Ent-

scheidende zu Stande gebracht wird , kan/t

man nichts wahrhaft Vortreffliches und in sei-

nen Vorzügen Dauerndes herstellen. Das Beste,

vielleicht das Emsige, was schon oft gerathen

ist und doch wieder gerallicn weiden muss,

(nach Rees Urtheil,) bleibt doch: beschränkt

die Theater — zwar nicht der Zahl nach,

(obgleich es auch nicht nöthig schien, noch

ein neues aufzubauen,) aber den Galtungen

der aufzuführenden Stücke nach, ungefähr

auf die Weise der Pariser! Dann braucht

ihr nur ein Haupt- und wahrhaft grosses

Orchester; dies könnt ihr nun anständig be-

zahlen, darum dasselbe aus allen vorhandenen
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aaswählen , und alsdann bedarf dies blos des

rechten Mannes an der Spitze , und ihr besitzt

einen Verein von Tonküiutleru für eure gras-

ten Opern , Ballete und Conccrte , wie er kaum
irgendwo existirt, kaum irgendwo existirt hat,

ohne dass darum die andern— dann kleinem— Orchester und Theater dabey litten. Das
Publicum aber, das ihr freylieh jetzt verwöhnt

habt, wird ganz gewiss — gebt ihr mm nur
erst einige Zeit, sich von der Trefflichkeit

eurer Maasregeln aus dem Geleisteten selbst

zu überzeugen — in eure Absichten achtend

eingehen , und dann gar bald finden , es stehe

sich selbst, wie alle dabey Concurrirendea,

besser, als bisher.

Aus Prag rühmt Hr. R. Rosien Etuene
(S. so8) mit wohlbegrundeter Einschränkung,

und klagt ebenfalls über das Orchester, das

selbst Muzartsche Werke jetzt nur mittelmäs-

sig ausführe. Bey dieser Gelegenheit weiden
einige Anmerkungen gemacht, welche diese

Anzeige beschliessen mögen, da, was noch
folgt, den Musiker, als solchen, nicht angeht,

und was ihn noch angehen könnte — der

Auszug aus Nägeli's Pestalozzischer Gesanglehre,

wäre er auch besser gerathen , die Leser die-

ser Zeitung nicht interessüt, indem sie jenes

Werkchcu selbst in diesen Blättern zuerst ge-

lesen haben.

Es ist eine sonderbare Erscheinung, die

man oft wiederkommen sieht, sagt Hr. R.
S. 209., dass eine grosse, glänzende Kunst-

epoche weder die Künstler, noch das Publi-

cum , vor einem nahen Rückfall oder gar Ver-
fall keineswegs sichert. (Das unterstrichene

Wort sollte ausgestrichen seyn.) Mozart hatte

gerade hier (in Pra#) seine schönste, erfreu-

lichste Epoche; seine grössten Meisterwerke,

Don Juan und Figaro , wurden hier eher , als

in Wien , ganz anerkannt und mit Enthusias-

mus yeuossen; seinen Titus (und Cosl fan
ttitle, setzt Ree- Ja/u.) schrieb er selbst für

dieses Theater. Persönlich gegenwartig, hat

Digitized by Google



553 l8io. May. 554

er damals gewiss einen Geist in die Ausfüh-
rung gebracht, «einer und seiner Arbeit wür-
dig. Kaum sind aber zwanzig Jahre verflos-

sen, und diese werden vernachlässigt, und das

Sonntag»lind ist ein gehegtes und gepflegtes

Lieblingsstück des hiesigen Publicums. Auch
Wintersche Opern sollen mittelmäßig gegeben
und kalt aufgenommen werden.— Der Haupt-
grund dieser betrübten Erfahrung liegt wol
eigentlich dann, dass nur zu selten bey Künst-

lern und beym Publicum wahres Studium und
eine echte, tiefeindringende Kritik den Ge-
schmack bestimmt und befestigt (Wahres
Studium kann man von keinem gemischten

Publicum verlangen ; und ihm kann wol auch
die vollkommenste Kritik höchstens nur ein

wenig nachhelfen. Es bedarf aber auch bey-

der zur würdigen Aufnahme und zum edlern,

geistigen Genus« wahrhaft, trefflicher Werke
nicht so sehr, sondern blos , oder doch vor

allem, einer wahren Achtung, einer lebhaften

Empfänglichkeit und einer regsamen Liebe zu

allem Geistigen überhaupt, und folglich auch

zum Schonen in der Kunst insbesondere. Ob
diese Achtung , Empfänglichkeit und Liebe un-
ter der Menge, auch in den grössern Stadien

Deutschlands, (diesen Namen noch im alten,

weitesten Sinn genommen,) gefunden werden;

unter welchen Verhältnissen, Bedingungen,

Einschränkungen sie erscheinen etc. darüber,

dächte Ree, hätten uns die letzten zwey De-
cennien wol bis zum Schmerz in die Augen
leuchten können. Vorübergehender Enthusias-

mus für Einzelnes bewahret, oder entscheidet

wenigstens, gar nichts; und was vor zwanzig

Jahren im nördlichen Deutschland allgemeine

deutsche Bibliothekare, im östlichen, Josephi-

nische Libellisten , sahen und verkündigten,

ist darum noch nicht wahr. — Doch Ree.

lisst lieber Hrn. R. mit den Worten , S. aio,

beschliessen : Alles, auch das Grösste und
Herrlichste, wird zu seiner Zeit (?) nur sinn-

lich genossen, und mehr nach der Neuigkeit

und dein Ansehen der Person, als nach sei-

Werthe geschätzt} mehr

gehört und beklatscht» als genossen und ge-

liebt Daher können denn auch die hetero-

gensten Componisten hinter einander in einem
solchen Publicum gleich grosse Wirkung
hervorbringen; ja, der mittelmässigstc und
schwächste kann oft den grössten und besten,

wenigstens für eine gewisse Zeit, verdrangen,

bis jener wieder das Vorurtheil der alten Mei-
sterschaft für sich gewinnt So schreitet das

Publicum von Vorurtheil zu Vorurtheil, von
einer Sinnestäuschung zur andern; und da
ihm oft am grössten Kunstwerk die Erinnerung
des angenehmen Zeitvertreibs, den es ihm ge-
wahrte , das Wichtigste ist: so ists auch wei-
ter kein Wunder, wenn ihm ein weit gerin-

geres , das ihm so eben auch angenehmen Zeit-

vertreib gewährt, eben so wichtig wird. Hr.

R. belegt dies nun mit dem Schicksal Pleyl's

gegen Haydn, ehemals in Wien, dann in

London , und mit dem Schicksal Mehuls . und
Cherubini's gegen Lesucur und Spontini jetzt

in Paris.

NiC B h I C R f I Hi

JVitn. Uebersicht des Monats April.

Theater. Am 7ten wurde zum ersten Mal in

dem Theater an der Wien Soul, König in

Israel, ein Melodram in drey Aufzügen, aus

dem Französ. des Caigniez, mit Musik von
Hm. J. v. Seyfried gegeben, und seither öf-

ters wiederholt. Obgleich man das Stück,

dessen C'liaractcrzcichniing gut gelungen ist,

allerdings einmal ansehen , und auch die Musik

einmal mit Vergnügen anhören kann: so ist

es doch mehr ein Zugstück für die Menge,

in welchem alles aufgeboten wird, um der

Casse Vortheü zu verschaffen. Gefechte mit

Cavallerie und Infanterie, Tänze, prächtige

Decorationen und kostspielige Kleidung, geben

schon dem Auge geuug Beschäftigung: noch

weit mehr wird aber für dies gethan durch die
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Erscheinung von Samuels Schatten ~, welche

wirklich einzig und sehenswürdig dargestellt

wird. Hr. v. Scyfried scheint uns im Melodrama

besser an seinem Platze zu stehen , als in der

Oper, denn die Musik hatte recht brave Stel-

len, drückte meistens den 8üm der Worte
•gut aus, und wurde auch mit mehr Beyfall,

als alle seine so zahlreichen Opern aufgenom-

men. Ein Chor, nls Doppel-Fuge behandelt,

— tlie Geistes-Verwirrung Sauls ausdrückend

— war hier sehr passend , und machte viele

"Wirkung. Dieses fugivte Thema kommt schon

in der Ouvertüre vor, und machte auch dort

Effect.

Am aasten wurde in dem Theater nächst

dein Karnthnerthor zum Vortheil der Dem.

Milder zum ersten Mal: Alceste, Oper in

drey Aufzügen von Gluck, aufgeführt, aber

mit wenig Glück. Es scheint uns , die Direk-

tion habe einen Missgriff gethan, diese Oper

in italienischer Sprache, in dieser Jahreszeit,

und noch dazu fast durchgehend» von deut-

schen Saugern und Sängerinnen auffuhren zu

lassen. Die Musik ist bekanntlich schön und

voll Feuer und Kraft. Dem. Milder, als Al-

ceste — ob sie gleich zum ersten Mal in

einer italienischen Oper auftrat — that ihr

Möglichstes, und hatL* eine gute Einnahme;

bey der dritten Vorstellung aber war dos

Haus leer.

Am ^ten und 8ten wnrdc in dem Thea-

ter der Lcopoldsladt : Die stumme Braut, eine

komische Oper in einem Aufzuge, mit der

Musik von einem Hrn. v. M * * * gegeben.

Ware der pscudonyine Componist dieser stum-

men Braut doch lieber auch stumm geblieben,

so hatte die Directum wenigstens keine Aus-
lagen gehabt, und so mancher theure Bogen

Papier wäre nicht versudelt worden! Wenn
die Wuth zu coiuponiren so fortgehet — wel-

che, gleich einem lützigen Fieber, um sich zu

greifen scheint: so werden wir bald mehr
Componisten , als Zuhörer haben.
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' Cvnterte. Am isten gab Hr. Iwan Mül-
ler in dem kl. Red. Sani Conccrt, wobey er

sich abermals auf der neuen, von ihm ver-

vollkommneten Clarinette hören liess. Es ist

dies seit einem Jahre schon zum dritten Mal,

dass Hr. M. vor dem hiesigen Publicum öf-

fentlich auftrat, und auch dieses Mal zeigte er

sich als denkenden Künstler. Nur, scheint

uns , hat Hr. M. das Uuglück , selten ein gu-

tes Mundslückblatt zu bekommen; auch be-

merkte man , dass er aus dieser Ursache nicht

so mit Lust und Freude spielte, als wir es

sonst an ihm gewohnt sind. Er spielte das

nämliche Concert ( C moll ) von Hrn. Riotte,

welches er schon einmal in dem Saale des

Hotel -Garni spielte. Ein Pot-pourri für die

Clarinette, mit Begleitung des ganzen Orche-
sters, ganz neu componirt von Hrn. Riotte,

war mit Geschmack gesetzt, und erhielt vie-

len Beyfall. Die schöne Scene sainmt Arie:

Non piu di fiori, aus la C/emenza di Tito,

mit obligatem Bassethorn, wurde meisterhaft

gesungen von Dem. Fischer, und schön gebla-

sen von Hrn. Fridlowsky, Orchester -Mitglied

des Theat an der Wien. Dem Ganzen ging

voraus eine Ouvertüre aus der Oper IVat-
wort, componirt von Hrn. Johann Fnss im
höheren Style, mit Leben, Kraft und ein-

greifender Wirkung; sie wurde unter seiner

eigenen Leitung trefflich ausgeführt, und gut

aufgenommen. Der Saal war ziemlich voll. —
Am 8 ten gab Hr. Mayseder ebenfalls im

kl. R. Saal Concert. Er spielto auf der Vio-
lin eiu Concert, (Emoll) und am Schlüsse
Variationen, von seiner Composition. Kanu
er seinem Spiel mehr Licht und Schatten, sei-

nem Ausdruck mehr Wärme geben, und wird
er einmal bestimmt bey einer Methode oder
Sehlde stehen bleiben: so dürfte er sich unter.

die bedeutendsten Violiiispieler rechnen kön-
nen. Jetzt ist seine Composition noch ver-
worren, seine Ausweichungen und Ueborgange
sind hart und nicht gehörig vorbereitet —
was freylich bey seinen Jahren noch kaum
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anders möglich ist: doch bey seinem Flebs

du>f man erwarten , dass er auch in der Com-
Position —" da sich sein Sinn mehr zum
Ernsten hinneigt — bedeutende Fortschritte

machen werde.

<D« B-eU«» folgt.)

Berlin, den 12. May. Die königl. bayersch.

Cammermusici , Gebr. Bohrer, gaben am 6tcn

Concert im Theatersaal. Nach einer geräusch-

vollen und inhaltleei-cn Ouvertüre von Anton
Bohrer, spielte dieser ciu von ihm coiuponir-

tes Violinconcert mit Sicherheit und Reinheit;

auch sein lang gehaltener Bogenstrich, und
die Doppelgriffe und Triller, wurden mit Recht

laut applaudirt. Sein Bruder, Max Bohret,

spielte das Violoncellconcert aus £ moll von

B. Romberg mit Feuer, Reinheit, Fertigkeit und

Geschmack. Das lobenswerthc Concertante für

Violin und Violoncell mit Begleitung des gau-

zeu Orchesters, von Ant. Bohrer compouirt,

nnd von beyden Brüdern mit gleicher Kunst-

fei tigkeit gespielt, gehört zu den interessante-

sten neuen Productionen für Instrumentalmu-

sik , die wir hier seit einiger Zeit gehört haben.

Das am isten May im Lokal der Loge

zu den drey Weltkugeln bey Gelegenheit der

jährlichen Prüfung gefeyerte 3 5jährige Jubiläum

der Schulen des Hrn. Prof. Härtung war auch

in musikalischer Hinsicht merkwürdig. Hr.

Musikdirector Seidel hatte nämlich ein Ge-

dicht von Gubitz: Jugendleben und Erinne-

rung — schön, und dem Sängerchor, ehe-

maligen und jetzigen Schülern und Schülerin-

neu der Anstalt, vollkommen anpassend com-

pouirt. Es war dies gewiss eine der schätz-

barsten Compositionen des fleissigen Mannes.

Der erste Chor: O schöner Tag, wir grüs-

sen dich etc. ward von den ehemaligen und

jetzigen Zöglingen mit Lebendigkeit und Frisch-

heit gesuugeu. Die einzelnen Stimmen in den

folgenden Solopartien sangen Dem. Koch und
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I Sebald, und die Hrn. Jordan, Marcheaux und
Bussler. Das Ganze war sehr interessant.

Hr. Fischer aus Cassel hat bisher in drey
Rollen debütirt: als Mafien» im unterbroche-

nen Op fei fest; als Sarastro in der Zauberflöte^

und als Osmin in Belmonte und Constanze.

Seine starke, wohlklingende Stimme , die deut-

liche Aussprache in Dialog und Gesang, sein

natürliches und für deutsche Bühnen fast zu
lebhaftes Spiel, seine kräftige Figur — alles

das zusammengenommen
,
gewährte einen schö-

nen Genuss. Seine Arie: In diesen heiigen

Hallen etc. musste wiederholt werden ; und es>

gefiel nicht wenigen, dass IL*. F. die Wie-
derholung varürte. Im unterbrochenen Opfer-
feste legte er eüie schöne Bravourarie von
Paer mit dein Priesterchor ein, in der er den
grossen Umfang seiner Bass- und Baritou-

stünme vollkommen zu zeigen Gelegenheit hatte.

Hr. Wurm, von dessen Debüts die musik.

Zeit, schon im Herbste vorigen Jahres einige

Nachrichten erthcille, ist bcy der Bühne en-

gagirL Er debüürlc am 4tcn als Lord Cle—
veland im Kästchen mit derChifler, und ge-

•fiel sehr wegen seiner zwar nicht umfangrei-

chen, aber festen und biegsamen Stimme, und
wegen seines natürlichen Spiels.

Notizen.

Seit einigen Jahren hört man die Directio-

nen deutscher Opern immer und immer wie-
der klagen, es fehle au guten, neuen Werken,
welche sie mit Elire uud Glück dem Publi-

cum vorführen könnten. Die Hauptsache liegt

aber, wenigstens bey den meisten, daran, dass

sie sich um das Vorhandene, wenn es nicht

schon mit Geräusch eingeführt ist , nicht zu

bekümmern pilegeu, und für Abschriften gar

nichts geben wollen, als kaum die Schreibe-

gebühren an einen Copisten, der gemeiniglich

auf krummen Wegen sich selbst erst eine

Abschrift zu verschaffen gewußt hat.

Di



559 l8l°*

Ohne uns weiter in diese nicht erfreuli- I

eben Handel einzulassen, wollen wir die bes-

sern Directionen , und diejenigen , welche auf

schlechtere Einfluss haben, lieber auf einige

neue Opern aufmerksam machen , die' wir ih-

nen bestens erapfelücn können.

Wir erwähnen vorerst folgende drey , aber

nur kurz, weil sie auf einigen Bühnen schon

eingeführt uud auch durch ausführliche Nach-

richten in diesen Blattern schon empfohlen

sind: Joseph und seine Brüder, mit geist-

reicher, effectvollcr, gründlich ausgearbeiteter

Musik von Meliul; das Schtveixermädchen,

mit seelenvoller, lieblicher, äusserst anziehen-

der Musik von J. Weigl; und Theodata von

Kotzebue, mit kräftiger, eingreifender, wahr-

haft theatralischer Murik von Weber. Diese

letztere kennen wir zwar nicht aus eigener

Ansicht, können uns aber auf unsere Bericht-

erstatter verlassen. Sie verlangt jedoch ein

grosses Theater, reichen Apparat und BalleU.

Noch gar nicht auf deutsche Bühnen ge-

bracht sind folgende zwey. Der Schlaftrunk,

(Sovedrikken) eine dänische Bearbeitung der

bekannten Bretznerschen Oper, welcher aber

auch ein nicht übler deutscher Text unterge-

legt ist
,

componirt von C. E. F. Weyse in

Copenhagen. Hr. W. ist derselbe, dessen

grosse jillegri di bravura (swey Hefte, Zürich,

b. Nägeli,) keinem guten Clavierapieler unber

kannt und jedem Werth sind. Die Musik zum
Schlaftrunk ist voll Leben , frisch, originell und
durchaus passend, dabey auch nicht allzu-

schwierig auszuführen und überall anwend-
bar. Sie hat in Copenhagen ausserordentlich

viel Glück gemacht, und wird, gut ausgeführt,

überall mit Vergnügen aufgenommen werden.

Herr von Holbein, Verfasser des Fri-

dolin etc., hat eine Oper, die Blinden , ge-

dichtet, und Hr. Capeilm. Winter in Mün-
chen hat sie so eben in Musik gesetzt. Diese

ist ungefähr in der Weise von jWeigls mit
Recht beliebter Musik zum fVaiaenhaua ge-
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schrieben, nnd kann des beabsichtigten Effects

auf der Bühne nicht verfehlen. Sehr in tri-»

essant ist es, Winter'n, der bisher bekannt-

lich meistens im grossen, heroischen Opern-
styl schrieb, liier in dieses Feld zu folgen,

wohin ihn grosses Talent, Neigung, Kunst-

erfahrung, und der Text geleitete. Die in

diesem Werke anzutretenden Lieder und an-

dern kleinen Gesangstiicke zeigen, welch einen

Reichthum an einfachen, schönen, ausdrucks-

vollen Melodien W. besitzt; und die grössern,

weiter ausgeführten Stücke bleiben darüber

nicht zurück , und sind ebenfalls des trefflichen

Meister« würdig.

Kurze Anzeios.

Notturno concertant pour Piano/orte et Vio-
lon, av. un Cor ad libitum, comp. — par
J. L. Dusset. Oeuvr. 68. ä Leipsic, chez

Breitkopf et Härtel. (Pr. l Thlr.)

Unter den neuesten Compositionen D . s von
Bedeutung ist diese wol die leichteste und gefäl-

ligste. Sie besteht ans einem, i3 Seiten lang

ausgeführten Andanüno , das ein angenehmes,
singbares Thema , ungefähr in Form eines gros-

sen Rondo , aber öfters variüt, und mit breiten,

sehr mannigfaltigen Zwischensätzen verbunden,

enthält} und aus einem kurzen, gefälligen Tempo
di Minuetto mit Trio. In der Violin sind hin

und wieder nicht ganz leichte Sätze. Wer D.s
Arbeiten liebt, ohne die schwierigen gut be-
zwingen zu können, wird gegenwärtige mit dop-
peltem Vergnügen aufnehmen; aber auch, wer
jener mächtig ist, sie gern hören. Uebrigens

finden sich auch hier manche Uebereilungen in

der Schreibart, die sich ein so talentvoller, und
auch so begünstigter Meister nicht sollte zu
Schulden kommen lassen.

LEIPZIG, bby Brbiteofp und HÄRTEL.
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Nachrichten.

Etwas von der Leipziger Oster- Met» -Mutih,

von einem Otter-Mete- Fremden.

Es war an diesem dreiwöchentlichen Ju-

belfeste vieler Kaufleute, uicht weuiger Müs-
sigganger, und hinreichender SpiUbuben —
wie überhaupt viel, so auch viel Musik, da:

wenigstens weit mehr, als Zeit und Lust, sie

zu hören. In allen Winkeln und Geböten,

vor allen Thüren, über, auf und unter der

Erde, orgelte, pfiff, geigle, sang, harfte, trom-

melte es 5 nnd der war der Glücklichste, wel-

chem nur am Tage die Ohren gelleteu, und

nicht auch des Nachts. Ich soll von dem,

was ich gehört, etwas tagen: ich würde lang,

wenn ich alles kurz berührte; lieber schneid'

ich aus den Wochen nur Einen Tag heraus,

nnd umreisse ihn hinlänglich.

Ich wohnte im angesehenen Gasthofe ....

früh lag ich noch in den Federn , da liess ein

anonymer Elegant einer Pseudonymen Fran-

zösin, meiner Wandnachbarin , ein Morgen-
sUndchen bringen. . Es wareu wackere Böh-
men, welche bliesaen. Sie fingen mit der

Choralmelodie an: Wach auf, mein Herz,

und singe — und ich darf es ihnen, als or-

thodoxen Catholiken, nicht hoch anrechnen,

in diesen protestantischen Gesang verwünschte

Quinten eingeflochten zu haben — besonders

die Waldhornisten gegen den Fagott. Unmit-
telbar aufs : Wach auf — setzten sie einen

19. J » h r g.

lustigen Walzer, dem ein frischer, rauschen-

der Marsch folgte, nach welchem sich eüi leb^

hafler Wortwechsel der Französin mit ihnen

entspann, desseu Resultat war, es sey genug,

sie möchten nach Hause gehen, wofür sie

denn dankbar mit einem ehrlichen deutschen

Tanz beschlossen. Gute Böhmen, dacht" ich;

es kömmt euch wol nicht bey, dass ihr mit

dieser ganzen Scene ein reiches histoiische«

Stück — ein nur gar zu ernsthaftes Bild eures

letztem, wichtigen Jahres gegeben habt?

Zwey kleine Gesellschaften, welche mich
beym Kaffee zu unterhalten strebten ,

übergen1

ich, da sie zu nichts taugten und zu nichts

taugen wollten, als mit zwey Fingern, zur!

Thür hinaus gesteckt, (und etwas drin, ver-

steht sich,) Unterbrochen zu werden.

Von allen den Musikern, welche mir auf

meinen Kreuz - und Quer - Zügen in der Stadt

entgegentraten, erwähne ich nur zwey. Voi;

eiuer Gewölb - Thüle hatten zwey Duetten

Posta gefasst, und harften, geigten und san-

gen zugleich; das eine, unser norddeutschest

Das waren mir selige Tage— und das andere,

jenes ostdeutsche: Wenn ich raorgends in

der Früh aufsteh'. Die Menschen rissen mäch-

tig in die Saiten und Brustmuskeln, einander

gehässig zu übertäuben, und uuter den Ritor^

nells schimpften sie auf einander. Die Suche

war: das eine Duett behauptete, das andere

habe lange geung geschrieu und der Platz ge- '

bühre nun ihm: dieses hingegen versetzte,

(mit Grunde, wird dem Leser dünken,) e«

sey noch nicht genug, denn es habe noch

nichts bekommen.

56
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Tragischer war die kleine Soene im Durch-

gänge des Hohcnthalschen Hauses, wo mir

ein stämmiger Buhe mit dem Teller entgegen-

trat und um eine Gabe für die musicirende

Gesellschaft bat, welche au» drey sehr alten

Mannem ,
zweyen Blinden und einem ausser-

dem auch sonst noch verkrüppelten Soldaten

bestand, zwischen denen ein altes blödsinni-

ges Weib mit dem ßass lehnte. Der Buhe

registrirte mir die Gebrechen der Gesellschaft

eiligst und munter vor. Mich ergriff das um
so mehr, da alle zum Geigen zugleich im

Chor ein Lied sangen , das den Refrain hatte

:

Gute Nacht, mein Schätzchen, wie glücklich

war'n wir heut! — ludern ich raeine Gabe

hervorzog , sagte ich — was ich freylich hatte

bleiben lassen könneu — nicht ohne Bewe-

gung: So lustig posaunt ihr das meuschliche

Elend aus? Frisch replicirte der Bube: Ma-
chen Sie's denn anders? — Ich hatte näm-

lich eine Kleidung an, die er für Uniform

Jetzt wollt' es eilf Uhr schlagen und ich

trat in den ansehnlichen Börsen -Saal, wo
Hr. Gurk aus Wien sein Paiiharmotiivon auf-

gestellt halte. Ich fand erstens eine zahlreiche

Gesellschaft, zweitens an Hrn. Gurk einen

bescheidnen , über sein Instrument ohne alles

Geheimthun sprechenden Maun , und drittens

eiuen Zettel, der, ausser raehrern für dies

Instrument gescltriebenen Stücken von jungem

Wiener Compotüsten, das Andante aus Haydns

Milium*- Symphonie, Mozarts Ouvertüre zum
Titus, das Rondo aus Beethovens Septctt u.

dergl. versprach. Das Panharmonicon soll

nürolich ein ganzes Orchester darstelleu ; alle

Blasinstrumente — (bis auf die Huboen, bey

denen der zurückzuhaltende Wind sowenig aus-

führbar and wirksam scheint, wie bey krie-

gerischen Bulletins.) alle Blasinstrumente, sag*

ich, werden, statt durch menschlichen, hier

durch Blasebalg8-Odem gespielt, die Saitenin-

strumente ober durch ein gutes Orgel-i 'löten-

werk repräsent irt. Hörenswerth ist das l'an-

hannouicuu durchaus; uud erwartet mau nichts,

als eine sehr vervollkommnete und zum Be-

wundern erweiterte Flöteuulur: so kann man
es nicht ohne Freude und Lob des geschick-

ten Eibauers betrachten, obgleich die Präzi-

sion in der Ansprache ( wegen des Vielerley,

das zusainmensprechen soll,) nicht ganz so

vollkommen ist, wie bey den vortrefflichen,

aber ungleich einfachem Flötenuhren, welche

z. B. in der ehemaligen Röntchenschen Fabrik

geliefert wurden. Unter den Blasinstrumen-

ten zeigen sich die Clariuetten ziemlich, die

kleinen Flöten sehr gut, und die Trompeten
leisten, was Präcisiou, Sicherheit, Zungen-
stoss anlangt, alles, was man vom geschick-

testen Trompeter verlangen kann; was aber

Schnelligkeit in Fanfaren u. dergl. betrifft,

so thun sie wol noch mehr. Es verstehet

sich übrigens, dass Stücke, welche vomäm-
lich für Saiteninstrumente ausgearbeitet sind,

sich weit geringer ausnehmen, als Märsche
und andere ähnliche Stücke, besonders die für

die eigenen Vorzüge des Instruments gesetx-

ten. Der Wiener rühmte die reiche Unter-
stützung, und die thei(nehmenden, einsichti-

gen Fragen der Leipziger: das Erste hätte

ihn noch eher wundern sollen . als das Letzte.

Die Erfindung greift übrigens sichtlich ein in

die Weise der jetzigen Welt: man braucht

keine Menschen, nur gute Maschinen— wofür
dann jene anders verbraucht weiden können;
nichts gelingt besser , als was schmettert und
trommelt; das Schönste ersetzt man durch
Surrogate — uud dergleichen mehr.

Ucber Tische im Hdtcl de S«xe (wie in

mehreren Hotels) wurden von vollständigem
Orchester gute Sachen ausgeführt-, aber vor
aussei st wenigen Zuhörern. Die Zuhörer be-
standen nämlich einzig- aus dem Orchester
selbst: die andern hatten alle Hände voll zu
thun, (den Mund ohnehin) um die Töne zu
übertäuben — was auch vollkommen gelang.

Nach der Mahlzeit eilte ich vor*» Peters-
thor, wo, hab' ich recht gezählt , in neun Bu-
den neun Theater errichtet waren für arbei-

i
teude und darstellende Physiker und Cajiarien-
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Vögel, Lnftsprfnger und Hunde, Seiltänzer

und Naturalien , starke Männer und schw.i-

ohe Pygmäen. Die meisten dieser Thea-
ter hatten ihre eigene Münk, und da sie zu-

gleich spielten, spielte auch diese zugleich;

aus den vielen Schenkbudcn für'« Volk «wi-

schen jenen für Honoratioren ertönte wieder

Musik: und in den Weg ti-ateu überdies gei-

gende, orgelnde, trommelnde Vagabunden —
alles das auf einem Platze, den man in zehn

Minuten bequem hätte umgehen können , wenn
Einen der Menschenschwarm durchgelassen

!

Einen solchen lustigen, musikalischen Teufels-

larm hab* ich mein Lebtage nicht gehört.

Ich eilte hinweg , in den Garten , wo Hr.

Robertson mit seinem Luftballe aufsteigen

wollte. Ich vengeilete da, und nicht nur ich

mit vielen Tausenden , soudem selbst Hr. Ho-
j

bertson und sein Ball. Den Wind von aus-
\

sen, der heute wehte, konnte Hr. R. nicht '

brauchen; und so bheb er lieber unter uns.

(Ich verhele aber in Klammern nicht, dass

der Luftschifl'iT acht Tage später wirklich

recht pomphaft— aufstieg und darüber berich-

tete.) Da ich merkte, es ward heute nichts,

und es noch Zeit war, ins wöchentliche Con-
cert des Gewandhauses zn gehen , so eilte ich

dahin, und Hess lauem und friereu, wer da

wollte.

Den herrlichen Saal fand ich, des leidigen

Luftballs wegen, fast leer) desto stiller war es,

und desto schöner klang die Musik. Man
fing mit einer ganz neuen Symphonie ron
Mehul an, welche ich nicht kürzer zu -cha-

racterisiren weiss, als: J. Haydns Weise, frey

ins Französische übersetzt. So gut das gelin-

gen kann , war es M. wirklich gelungen. Der
melodische Theil war unstreitig der schwächste

;

'der harmonische aber auch nicht selten grell

und gesucht : die Arbeit übrigens sorgsam und

mit Streben nach Gründlichkeit; die Instrumen-

üruug sehr gut und effectvoll. Es folgte ein

ebeulalU neues, und noch nicht gestochenes

Pianoforle -Concert, compouirt uud gespielt

von Friedr. Schneider. Ich kenne und achatz«
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dessen neuere davier- Sonnten fi. aefgL, ab«
diese Coraposition übertraf sie alle weit. - In

der Schreibart Hesse sich dies Couc. wol am
ersten mit dem Beethovenschen aus C moll
vergleichen: aber es ist klarer, heiterer, und
dem Solo-Instrumente vortheilhafter , als dies;

doch weniger feurig und tief für die Empfin-
dung. Wenn Schneiders Orchester- Stücke
sammtlich in dieser Weise uud von solchem
Werthe sind: so kann es gar nicht fehlen,

sie müssen unter die vorzüglichsten der neue-
sten aufgenommen werden. Der junge Muuit

soll aber in andern noch zuweilen schwülstig,

gekünstelt und unklar erscheinen. Er spielte

äusserst nett, rund, angenehm, ausdrucksvoll?,

etwas mehr Feuer hätte ich jedoch hin und
wieder seinem Spiele wünschen mögen. Dann
sang Dem. Campagnoli, die noch sehr jung«;

Tochter des Concertinetsters , eiue Scene mit.

Chor von Paganüii. Die Scene war nicht

besser, nicht schlechter, uud überhaupt nicht

im geringsten anders, wie tausend, die jetzt

in Italien gemacht werden. Dem. Camp, ist

hier sehr beliebt. Ein Prophet, heisst es,

gilt nirgends weniger, als in seinem Vater-

lande: das ist wahr, aber mit den Prophetin-

nen oft anders. Indess giebt sich Dem. C.

selbst nur noch für eine Schülerin; und ihre

schöne,^ volle, gesunde Bruslstimme erfreut

schon für sich. — Die Variationen von
Dressier über den Tyroler Dudeldum , die ein

blinder Knabe spielte , waren eine Zugabe, für

die ich kein: Lohn'sGott! sagen kounte.— Der
zweyte Theil enthielt nur zwey Werke: Neu-
komm'j Phantasie für's volle Orchester, uud
J. Uaydn's Motette: Des Staubes eitle Sorgen— aus dessen Nachlas» vor einigen Wochen
in Partitur herausgekommen. Das waren doch

zwey Kern-Stucke ! Ueber Neukomm's Phan-
tasie mochte ich hier eben so gern phanta-

siren, als über Haydns Nachlass etwas nach-

lassen : aber leider zupft mich Freund . .

und sagt, es scy beyde* schon geschehen in

dieseu Blättern. So schwebe denn unaufge-

halteu hin, du heiliger Schatten de» grossen
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Lehrer» i der auch durch so 'einfach Edles

erheben, begeistern , entzücken kann; und Uu,

«ein junger, wack'rer Vetter, Schüler und

Freund, folg' ihm, wie bisher, ehrerbietig

nach! Rannst du unicrn Zeiten auch nicht

werden , was Er den vorigen war : ao werde

dann uns nur, was Er allen seyn und blei-

ben wird; und Er reicht dir einmal selbst,

mit dem dir gewiss , wie mir , bekannten , un-

widerstehlich gutmüthigen Schmunzeln , man-
ches Lorbeerblatt aus seinem reichen, vollen

•Kränze! —
Was übrigens das Orchester anlangt, so

musa ich den Herreu aufrichtig gesteheu: sie

spielten, dass ich nicht ohne Aergerniss zu-

hören konnte. Zum Heuker — wie auch

anders ! Ich bin aus einer nicht kleinen Re-
sidenz, und habe so gut wie Einer, mein
Theil an dem, allen Residenzen! eigenen Ge-
meingeist. Sollte ich nun nicht mit Aerger

vernehmen, wie das Orchester einer Privat-

unternehmung, in einer nicht eben grossen

Stadt — und noch dazu Arn Messtagc, wo
es (hör1 ich) fast halb mit Substituten besetzt ist— so rund, exaet, kräftig spielt, so fein und
schon nüancirt, so jedes in seiner Art vor-

trägt u. dergl. m.;' indess wir, auf vertrock-

netem Lorbcerblktter-Staub eingeschlafen, bey
grossen Mitteln, viel Liebe, und nicht wenig
Bildung, .von alle dem so wenig oder gar

nichts besitzen , dass den Meisten selbst der

Begriff davon und das Gefühl dafür allmäh-
lig entflogen ist?

Nachrichten.

Wien. (Beschluss.) Am i5. und 16. wur-
den in dem Theater nächst der Burg von der
musikal. Wittwen- und Waisen -Gesellschaft

cum Vortheil des Fouds für die Erhaltung
ihrer Wittwen und "Waisen zum ersten Mal
gegeben; Die vier leisten Dinge, ein gros-
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|
ses Oratorium in drey Abtheilungen, in Musik
gesetzt von dem k. k. Vicehofcapclhneister, Um.

1 Joseph Eybler. Die Poesie war von Hrn. Dr.
Sonuleithner. Das Orchester bestand aus 300
Tonkünstlern; die Ausfuhrung geschähe in der

Resonanz -KuppeL Da dieses Werk schon
einige Wochen früher in dem neuen grossen

Burgsaal vor Sn. Majestäten, dem allerhöch-

sten Hofe und dem hohen Adel aufgeführt

wurde, und man viel Gutes, über die Auf-
fuhrung sowol, als über das Werk selbst

horte; da auch seit vielen Jahren im Publi- -

cum bekannt war, dass Haydn selbst diesen

Stoff componiren wollte , wenn ihn nicht Al-
ter und Schwäche davon abgehalten hatten : so

war die allgemeine Erwartung nicht wenig

gespannt. Es war immer ein kühnes Wag-
stück, der Schöpfung und den JaJireaseite*

jetzt schon ein Werk derselben Gattung nach-

folgen zu lassen. Indessen hat Hr. E. wirk-

lich viel geleistet, wenn gleich die Erwartung
nicht ganz befriedigt. Unverkennbar ist, dass

sich Hr. E. die Schöpfung zum Vorbilde

nahm ; es wurde daher aber auch fast unverr

mcidlich, dass nicht manches aus diesem Werke
in das seinige hatte übergehen sollen, womit
sich der Compouist in seiner Originalität sehr

geschadet hatte. Dass die Urtheile über die-

ses Werk nicht wenig getheilt seyn würden,
liess sich erwarten. Wahrend Einige nichts

Vollendeteres wollten gehört haben, sprechen

Andere ihm allen Werth ab. Die Wahrheit
steht auch hier in der Mitte. Das Oratorium
hat sehr viele einseint Schönheiten, vorzüg-

lich was vollsummige Musikstücke anlaugt.

So ist gleich der erste Chor: (CmoU) Gross

ist der Herr — und sind die darauf folgen-

den Worte: Er schuf die Welt, und sclüoss

in Zeit und Raum sie ein — als Doppelfuge

glücklich behandelt. Nicht minder schön ist

die Stelle des dritten Erzengels ; Jehovah naht

!

die vom Chor kraftvoll wiederholt wurde.
Ueberhaupt gelungen dem Componisten vor-
züglich jene Stelleu, wo er das Crescendo

| mit ganzem Orchester anbringen konnte; z* flw
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in der sweyUn Abtheilung: Der Staub er-

wacht: Der Moder von Jahrtausenden erhe-

bet Sich wieder als Gestalt und lebet — Uud
die da schliefen, stiege» aus den Grüften des

Schuttes, aus der Erde Klüften; Und «US

des Meeres Schoos, und aus der Berge Schach-

ten, Versammeln sich die Auferwachten —
Dann der Chor der Wiedererwachten: Wer
ruft uns aus der Graber Nacht? und jener:

Des Schreckens Sitz ist Josaphat — der Don-
ner rollt — Jehovah naht —— waren voll

Wirkung. Nicht minder schön behandelt ist

die Stelle der drey Ersengel : Jehovah sieh in

deiner Milde— (Gdur) mit obligater Bratsche.

Nur hatten wir gewünscht, dass diese Solo-

Stimme Jemand gespielt hatte, der rein griffe,

oder sein Instrument rem zu stimmen ver-

möchte. — In der dritten Abtheilung ist der

Chor- der Seligen: Herr! unaussprechlich ist

das Glück— schön gearbeitet. Folgende Stelle:

Nimmer wird dein Donner krachen— (As dur)

als Canon firey behandelt, wurde am stärksten

beklatscht. Sie ist fast die eintige cantable

Stelle, welche für das allgemeine Publicum
leicht fasslich war. Es ist aber die Frage,

ob ein so fvey behandelter Canon (wie man
ihn gewöhnlich in der Oper mit Glück anzu-

bringen pflegt,) in einem so strengen Werke
an seinem Platz stehe, und überhaupt auch

nur hinein gehöre?— Vor jeder Abtheilung

gehet eine Einleitungs-Musik voraus, welche

jedes Mal brav gehalten ist. Die erste Ouver-
türe — obgleich sehr lang, besonders das

Adagio — erscheint in der Folge geschickt

zertheilt, und zwischen Recitativen und Chö-
ren angebracht, wieder. Das sind ungefähr

die Schönheiten, welche alles Lob verdienen

und auch vom Publicum gehörig gewürdigt

wurden : aber nicht weniger wurde allgemein

bemerkt, wie unbedeutend und langweilig die

Alien, wie voller Reminiscenzen die Duetten,

(besonders das Duett: Adam und Eva,) und
wie die schwacltste Seite des Componislen das

Can.ta.bile sey. — Noch rausi ich eines

Wcchselchors der Seligen und Verdammten
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erwähnen, de« man schon im voraus als das

non plus ultra ausposaunte, und der auch bey
der Aufführung von Ungebildeten und Nicht-

.

kennern mit ausserordentlichem Geklatsche auf-
x

genommen wurde, Mir aber lief es wie Eis

über den Rücken , als ich folgende Stelle (wel-

che noch dazu oft wiederkehret) eines nur zu
bekannten Gassenhauers hineinverwebt hören
musste. Es ist dies die zweyte Hälfte des

unglückseligen; Ich bin lüderlich, du bist

lüderlich etc. Um mein Urtheil zu rechtfer-

tigen, stehe hier die ganze Stelle:

j^N|!= ,f-J-^-^
—

i r:^h^TZ^
Zum H.U sind wir g« - boh-nro, tum

Bf-^Pf-frW^ —
H*il hat ans er — kobren, etc.

welche füglich bey der Probe hätte bemerkt,

und leicht durch Veränderung einiger Noten
anders gegeben werden können. Auf Kenner
machte es einen sehr unangenehmen Eindi uck,

und erzeugte den Wunsch , dergleichen gänz-

lich geschmack widrige Satze aus dem bedeu-

tenden Werke durchaus verbannt zu wissen.

Statt der plötzlich erkrankten Dem. Mil-
der hatte Dem. Fischer die erste Singstimme

am Abende vor der Production übernommen,
und ohde auch nur Einer Probe heygewohnt
zu haben, lieferte sie ihre Partie in so kur-

zem Zeiträume zur vollen Zufriedenheit des

Publicums. Sie bewahrte sich uns hier von

neuem als echte, und auch als gefallige Künst-

lerin. Die Herren Weinmüller und Simoni

hatten die andern Solo -Partien übernommen,

und erhielten ebenfalls den ihnen gebührenden

BeyfaiL Das Ganze wurde durch Hrn. Eyb-
ler selbst dirigirt, und die Ausführung war
lobenswerth; nicht so das Arrangement des

Orchesters, welches auf Hm. B.s Angabe
dieses Mal anders als gewöhnlich angeordnet

war. Die Sänger und alle Lustrumcntuten

waren sonst mit dem Gesichte gegen die Zu-
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hörer gekehrt , dieses Mal aber auf beyde Sei-

ten abgeheilt, mit dem Gerichte einander ge-

genüber. Es ist leicJit begreiflich, dass die

Töne bey der erst erwähnten Vorrichtung

besser auf das Auditorium herausgingen , als
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bey der Ietastera," und daher im Ganzen det

Total -Effect vermindert wurde. Die Poesie .

zu würdigen , überlasse ich Ihrem UrtheUe,

indem ich Ihnen hier ein Exemplar bey-

schliesse *).

*) Wir können da* Gedicht iwm nicht für ein ausgezeichnete» Werk der Poesie erküren, auch nicht behaup-

ten, <U«t e« ein vorzügliche« tnutikaliichea Gante bilde: aber eben >o wenig verkennen wir mehrere glücklich

entworfene, und für den Muriker vorteilhaft aufgeführte Scenen darin. Diejenige, welche uns die

liehate scheint und auch oben besonder» erwähnt worden ist, möge hier Platt finden:

ftccitaU v. Enter Enengel. Jehovah» Donner rollt arlioa fern ; die Firmuneule

Das Weltgebaude. wanken schont *

Bald trennet »ich der Band der Elemente _
Allvater iteigt von «einem Thron.

Ihr Meuchen bebet nicht:

Jehovah nimmt euch auf in »einen Veteranen; (?)
Gerecht und atreng ist »ein Gericht,

Unendlich »ein Erbarmen.

Duett Beyde. O Vater, Quell der Güte,

O höre unter Flehn

Und starke da» Gemüthe

Der achwachen Sterblichen!

Wenn »ich die Bande löten,

Ström' ihnen Hoffnung ein,

Und lau de» Heil» die Böses

Durch Reue würdig fern!

Dritter Eraengei.

Chor.

Dritt«

Choir.

Dritter Erzengel

Jehovah naht!

Jehovah naht

!

Er apricht daa Wort
De« Tode« an»;

E« Mittet »ein Befehl hinan»,

Bia an da» Ziel de« Ranmea fort •—
Der Pul» de« Leben» ttockt . . .

Der Pult de» Leben« »tockt —
Ea weht

Dea Tode« Hauch umher. Vergeben» fleht

Der Sterbende, der schon den letzten Alhem trinket.

Die Mutter ächzt — vergehend ainket

Sie zum erstarrten Säugling hin.

Der Crei« erbleicht, und fe»t nmgürtet ihn

Der Arm de« Sohn», der neben ihm erkaltet —

-

Zerstörend eilt der Tod durch Völker hin —
Nicht«, wa* da lebet, kann entflieh». —
Der letzte Laut vemununt . . .

Dritter Erzengel. Die Welt i«t öd' und leer —
Nicht», waa da lebte, lebet mehr.
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Am aasten wurde dieses Oratorium in dem
k. k. grossen Red. Saale zu Vortheile der öffent-

lichen Wohlthäügkeitsanstalten wiederholt.

Den i7ten wurde im Theater nächst der

Burg ein Concert zum Vortheüe des Theater-

Armenfönds veranstaltet. Die dabey vorkom-
menden Stücke waren: Ouvertüre aus Corio-

lan von L. van Beethoven , mit Fleiss ausge-

führt; Clavier-Concert von Dussek, (F dur)

gespielt von einer Dem. Fratti nut ziemlich

viel GcläuGgkrit, übrigens aber ganz schüler-

raässig und noch unsicher. Arie aus Alonzo

und Cora von Meyer, gesungen, mit vielem

Ausdrucke, von Dem. Fischer. Pot-pourri

auf dem Panmelodicon des Hin. Franz Lep-
pich, gespielt von Hrn. C. Kreutzer. Der
Ton dieses Instruments entzückte Alle, und

nahm sich selbst in den entferntesten Theilen

des Theaters deutlich und bestimmt aus. Duett

von Nasolini, gesungen von Dem. Fischer und

Hrn. Radichi. Concert auf der Violin , comp,

und gespielt vou Hrn. Mayseder. Es war
dasselbe Concert, (Emol) welches M. in sei-

nem Concerte spielte.

Am 3 ästen gab Hr. Mauro Giuliani , viel-

leicht einer der grössten jetzt lebenden Vü-
tuosen auf der Guitarvo , zu seinem VorthcUe

in dem kl. Red. Saal Concert, und erntete

vielen Beyfall.

.Am l sten April gab der k. k. franz. Bot-

schafter, Graf Otto, ein glänzendes Fest , dem
Se. kais. Hoheiten , die Erzherzuge , das diplo-

matische Corps, und ein grosser Theil des hohen

Adels bcywolinteii. Dabey wurde eine Cantäte

von Hrn. Hummel aufgeführt, in welcher Hr.

Dr. Ignatz Sounleithner die Stimme des Oester-

reichers, Dem.Fischer jene der Oesterreicherin,

Hr. Radichi die des Franzosen, und Dem. Am-
bro] jene der Französin saug. Der neunjährige

Schoberlechuer , — von welchem schon ein-

mal in Ihren Blattern gesprochen worden —
spielte mit vielem Beyfall ein Concert auf dem
Piituoiorte.
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Kassel. (Fortsetzung ausser 54sten No.)
Was nun endlich die, dem soliden Musik-
freunde und Kenner so wichtige, leider

aber jetzt fast überall vernachlässigte Kir-
chenmusik anbetrifft, so können Sie wol un-
gefähr aus dem bisher Bemerkten schon von
selbst abnehmen, wie es hier damit steht ; und
dass an einem Orte, wo überhaupt so wenig
Sinn für wahre Musik ist, die Gattung der-
selben, welche dem grossen Haufen, (d. h.

denjenigen , welchen Musik blosser Ohrenkiucl
ist,) am wenigsten anpasst— die Kirchenmusik— noch weniger in Aufnahme seyn kann. Und
so ist es auch. In den hiesigen protestanti-

schen Kirchen ist gar keine Musik (ausser der
Orgel) gebräuchlich; oder wenn ja einmal au
besondern Festtagen eine (sogenannte) Kirchen-
musik aufgeführt wird: so ist sie, wegen des

schwach und schlecht besetzten Orchesters,

nicht anzuhören. Indessen ist auch in einem
Paar Jahren dergleichen last gar nicht vorge-
kommen. Der einzige Ort, wo mau hier zu-
weilen (aber auch nur selten) eigentliche Kir-
chenmusik hören kann, ist die catholische

Kirche. Da wird, wenn der König nebst dem
Hofe dem feyerlichen Hochamt beywohnt, von
der königl. Kapelle eine musikalische Messe
aufgeführt. Bey dieser Gelegenheit hört man
zuweilen eine von Haydu* oder Mozarts herr-
lichen Messen, oder auch eine kleinere geist-

liche Cantate, welche von dem Orchester meist
sehr brav, mit Kraft, Feuer, Präeision und
Geschmack ausgeführt werden. (Mit uuserm
gewiss sehr achtungswerthen Orchester werde
ich Sie in meinem nächsten Briefe bekannt
machen.) In Hinsicht des Gesanges aber steht

die Ausführung der des Orchesters weit nach»
Di* Chöre, (welche durch das hiesige Semi-
naristen-Chor besetzt werden) gehen höchst
mittelmässig, meistens ohne Kraft und Ge-
schmack, schwankend und unrein. Für Solo-
partien giebt es nur einen Sopran und einen

Tenor; andere Solosänger sind uicht vorhan-
den, Mad. Schüler, (vormals auch bey der
»Ionischen Oper, jetzt blos als iüumnersange-



573
1810. Juiiy. 076

i in engagirt,) tragt die Sopran -Partien vor.

Sie ist als eine brave Säugerin bekannt. Da
ihre Stimme aber mebr Mezzo-Soprano ist,

so fehlt es an einem zWeyten, oder vielmehr

ersten, hohen Sopran, seit Mad. Willmann

nicht mehr wie sonst dabey assistirt, gStus-

lich. Hr. Dernbelle, erster Tenorist der

franz. Oper nml zugleich Kammersänger, ist

fiir die Oper eine treffliche Acquisition, als

Kirchensänger wol aber nicht musikalisch ge-

nug. Mehr über ihn künftig. Es feldt also

auch an einem guten zweyten Tenor, und

ganzlnJi an einem guten Bassisten, welche

Partie ganz unbesetzt ist. Diese mangelnden

Partien können nun freylich auch nur man-

gelhaft besetzt werden. Es wäre allerdings

nöthig, für diese Fächer gute Sänger zu en-

gagiren, um das Ganze zu vervollkommnen.

— Zu bedauern ist es , dass man nur selten

eine ganze Missa aufrühren kann, weil es an

Zeit mangelt Eine solche musikalische Messe

darf nämlich kaum So Minuten aufs längste

dauern : zieht man- nun hiervon die Zeit ab,

welche die Responsoria, Orgelspiele und stillen

Ceremonien wegnehmen, so bleibt für die ei-

gentliche Musik sehr wenig übrig. Daher kön-

nen die grössern Werke nur theilweise, oder

nur kleinere einzelne Stücke gegeben werden.

.— Da man hier nur das Brillante und Mo-
derne liebt, so sind auch grösstentheils die

altern, strengern Kirchcncompositionen eines

Bach, Händel, Graun, u. a. Meister, von

uns verbannt; ja , wir müssen oft zwischen

einem kraftvollen Gloria und einem kindli-

chen
,

innigen Benedicta* von Haydn oder

Mozart eine donnernde Opernouverturc oder

eine zwitschernde, französische oder italienische

Bi-avourarie u. dergl. vernehmen. Ueberdies

ist das (bey seiner Erbauung auf keine Musik

berechnete) Locale für das Orchester und den

Zuhörer gleich ungünstig. Denn das Orgel-

chor, auf dem das Orchester sich befindet,

ist so eng und unbequem, dass nicht nur Sänger

und Instrnmentwtert auf beyde Seiten verfheilt,

(schon ein grossei- Uebelstand) sondern auch

das Orchester unter sich sdränat uud ver-

steckt gestellt werden muss, dass derCapell-

meistcr, der vor der Orgel steht und den

Takt schlägt, fast nur von den, ihm zunächst

Stehenden gesehn werden, und von den Mu-
sikern selbst, denen noch obendrein meist eine

Menge unnütze Zuhörer den ohnedies engen

Raum benimmt , einer den andern kaum sehen

oder hören kann. Wie sehr aber hierdurch

ein vollkommnes, genaues Ensemble erschwert,

ja fast unmöglich gemacht wird, sehen Sie

ein ; und nur die angestrengteste Aufmerksam-
keit des Orchesters , welches daher um so mehr
Lob verdient, vermag diese Hindernisse zu be-

siegen, und zu bewirken, dass Fehler in der

präcisen Ausführung, die hier unvermeidlich

sind, nur sehr selten bemerkbar werden. Durch
die vielen Säulen aber, hinter denen das Orche-
ster versteckt ist, wird eine so verkehrte Reper-

cussion des Schalls bewirkt , dass der Zuhörer
meistens ein Instrument später oder stärker

hört , als das andere , und es ihm , selbst bey

dem genauesten Ensemble, immer scheint, als

wäre das Orchester nicht beysammen
,
obgleich

übrigens die Musik in dieser Kirche stark und
hell klingt. Dass dadurch aber die vortrefflich-

ste Composiüon , selbst bey der besten Ausfüh-

rung, an ihrer guten Wirkung, und der Mu-
sikfreund viel an dem gehofften Genuss verlie-

ren muss , ist natürlich. — Alle diese Mängel
liegen nun freylich blos in zufälligen Umstän-
den, sind aber doch (um so mehr, weil sie nur

schwer abzuändern sind,) der Vollkommenheit

des Ganzen und der Aufnahme der Kirchen-

musik höchst hinderlich.

(D«r folgt in Ko. 38.)

LEIPZIG, ibt Brbitkopf und Härtel.

>
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den tf^Juny. N2. 37- 1810.

Ueber Tanztnutih und ihren /Verth.

Mit Tonüglicher Rücklicht »uf Böhme».

An einen Freund.

Auch Du bist angesteckt von der Gleichgül-

tigkeit jetziger Zeit gegen die Tanzmusik; auch

Du ^hcinst sie gleichsam ab eine Dienerin der

Fusse l>einer Aufmerksamkeit unwerth zu hal-

ten : und doch scheint es mir ein Leichtes,

darzuthun, nicht allein dass dieser Zweig der

Tonkunst eine solche Herabwürdigung keines-

wegs verdiene, sondern auch dass er vielmehr

in mancher Hinsicht einen weit grössern Wir-
kungskreis habe, als die meisten andern , und

dass sein Eiufluss auf die Gemüther, ja selbst

auf die Ausbildung des Geschmacks, grosser

und unmittelbarer sey , als vielleicht aller der

übrigen Gattungen.

Darf ich in dieser Absicht zuerst einen

Blick zurück auf das herrliche Griechenland

in seiner blühendsten Epoche werfen? ein

Bück dorthin erhebt ja jeden gesunden Sinn

und verscheucht das Vorurtheil das die Gegen-

wart dem Geiste aufdringt. Tanz war die Seele

des altcrthüinlichcn Zusaramenseyus ; kein Fest,

kein Gastmal, sogar keine gottesdienstliche

Handlung wurde begaugeu, ohne durch die

Orchestik verherrlicht zu werden. Selbst die

Mysterien konnten ihres Schmuckes nicht ent-

behren. (T/rop/fffta.) Piaion erwähnt die

Tanzkunst, in dem Gespräch über die Gesetze,

als eines wichtigen Gegenstandes der Erzie-

hung; und selbst im ernsten Sparta schämte

sich die ehrbarste Wittwe nicht, in Öffentli-

chen Tanzen aufzutreten. Jedes der helleni-

schen Völker hatte seine eignen Tanze; und
sogar Sakrales strebte noch im Alter sich eine

grössere Geschicklichkeit in dieser Kunst zu

erwerben; trug auch kein Bedenken, sie ab)

eine nützliche Uebung jedem anzurathen. Wenn
Du, als ein so lebhafter Verehrer der gemüthi-

liehen Hellenen Dich alles dessen erinnerst, so

wirst Du kaum begreifen wie es möglich sey,

dass Du mit so vielen der musikalischen Be-

gleiterin einer ehemals so gefeyerten Kunst so

schnöde begegnen können, da sie doch kei-

neswegs seitdem gesunken , sondern vielmehr

sich zu einer Höhe aufgeschwungen hat, die

ruan in jenen Zeiten auch nicht einmal zu ah-

nen wagte. Wenn Du nun aber vollends die

Menschen prüfen wolltest, die

gegeu Tanzmusik schreyen , Du
über ihre Impotenz und über Dich, dass Du
durch ihr Geschrey Dein besseres Gefühl hast

übertäuben

Ist nun gleich die Tanzkunst sehr herab-

gekommen, da eine Religion, die nach Innen

strebt und sich im Innern verschlieft , sie

aus dem Tempel verwies; da auch die ßüliue,

auf der sie sich noch kümmerlich hält, des

Glanzes beraubt ist, der sie in jenen jugend-

lichen Zeiten der Kunst umgab ; hat sich gleich

das öffentliche Festspiel ganzer Nationen in

Bedeutsamkeit * mimischer und kriegerischer

Tänze sich in den sogenannten Kammertanzen

fast ganz verloren — denn als Tanz an sich,

euc 0pnarcnbewegunga.es Wiuzeis

*7
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einige Aufmerksamkeit: so sind es doch

in dieser Vereinzelung nicht minder ganze

Nationen, die sich diesem reizvollen Genüsse

hingeben ; und nicht geringer ist der Einfluss,

den die Musik, als Begleiterin desselben, auf

die Gemuther äussert. Gewiss giebt es kein

einfacheres und so wirksames Mittel, selbst

rohe Naturen auf die Wunder der hohem
Tonkunst vorzubereiten und ihrem Sinn die erste

Empfänglichkeit dafür zu geben, als die Tanz-

musik, da ihre Melodien kurz, einfach, ver-

stand liehund im höchsten Grado rhythmisch sind.

Täglich lehrt ja die Erfahrung, da« die Tanz-

tmd jede ihr verwandte Musik selbst bey Kin-

dern eine freudige und lebhafte Rührung her-

vorbringt; auch die wildesten, fast noch im
thicrischen Zustande lebenden Völker, deren

schlafender Kunstsinn wol schwerlich durch

Symphonien und Cantaten erregt würde , über-

lassen sich gern dem Reize des Tanzes, und

lieben die Melodien, womit sie ihn, oft nur

singend, oft durch Instrumente, wenn auch

noch so seltsam, begleiten. Ist Dir dies

nicht ein Beweis , dass Tanz, und ihn ordnende,

regelnde, begleitende Musik, mit der innersten

Seele des Menschen verwebt ist , und die Ver-

ächter dieser Gattung der Musik sich eines

selu- inhumanen Frevels schuldig machen?

Durch die Allgeraeinheit ihrer Verbrei-

tung ist es der Tanzmusik leichter, als je-

der andern Gattung der Kumt, auf den Ge-
schmack «hier Nation einzuwirken, da sie

zugleich das bessere Gefühl und die Sinnlich-

st — die doch bey dem grossen Haufen

vorzüglich berücksichtigt werden muss. in An-
spruch nimmt. In den meisten Ländern hat sie

nun jedes Jahr eine bestimmte Zeit, wo alle

Sunde sich ihrem Zepter beugen; wo die

niedre Volksklasse so ungescheut , als die Er-

sten der Nation , aus dem Becher des Comua
trinkt. Neulinge erhalten hier die erste

Ahnung von der Gesammtheit musikalischer

Kunst; durch freundliche Töne werden sie

nern des Tempels, da kunstreichere Stücke

sie vielleicht abgeschreckt und furchtsam ge-

macht haben würden. Es scheint, als hatte

die Musik des Carnevols das Geschäft auf sich

genommen, die Gemülhcr auf die höhern

Kunstgenüsse des Jahres vorzubereiten. In

Böhmen wenigstens ist dies mehr, als eine rhe-

torische Figur . denn in der Fastenzeit beginnt

gewöhnlich der Concertencursus , und das

Publicum
, aufgeregt durch die rauschenden

Freuden vergangener Feste, ergiebt sich nun
williger einem ruhigem Genuas, an dem die

Füsse keinen Antheil

Auch auf dem Lande, wo der- Mangel
theils an Gelegenheit , theils an producirenden

Künstlern, es unmöglich macht, grössere Ton-
stücke aufzuführen, [ist sie wieder die Mitt-

lerin, dass die Menschen sich nicht gar von
der Tonkunst entfernen; ist der Gegenstand
der ersten Versuche, ein Orchester einzurich-

ten und zu vervollkommnen, da sie wegen
ihrer Simpliciut und leichten Ausführbarkeit

die meiste Hoffnung zu einem glücklichen

Erfolg giebt. Selbst den Anfängern der Com-
position eröffnet sie ein weites Feld in Erfin-

dung schöner und gefälliger Melodien ; sie lehrt

am besten den Rhythmus , und bildet und er-

höht das Taktgefühl, weshalb auch der ein en-
werthe Kirnberger sie allen angehenden Ton-
setsera auf das angelegentlichste empfiehlt.

Hier würde es mir nicht schwer werden , Dich
zu überführen, dass das Steife , Unzusainmeu-
ha'ngende, der Mangel an Rhythmus und Ge-
sang, den wir in den Werken so vieler Ton-
setzer finden — (bisweilen auch solcher, die

eine Art von Ruhm besitzen, und die ich,

nicht nennen mag, weil sie in andrer Hin-
sicht Achtung verdienen — ,) blos daher
kömmt, weil sie in den frühern Jahren ihres

Studiums die üebung in diesen leichtem Gat-
tungen der Tonkunst entweder ganz ausser
Acht gelassen , oder äusserst nachlässig betrie-

ben haben. Zum Beleg, dass selbst die He-
roen de£ Konst es nicht schlechterdings ver-
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schmähten in dieser Gattung etwas zu arbei-

ten, stehe hier eine Anekdote von dem un-
sterblichen Mozart, die so wenigen bekannt

ist, dass ich wol hoffen kann, sie werde auch

Dir neu scyn. Bey seiner ersten Anwesenheit

in Prag ward Mozart von einem kunstlieben-

den Grossen ersucht, etwas für den Caroeval zu
compouiren. Mozart lehnte es mit der be-

scheidnen Wendung: er habe sich in diesem

Genre noch nie versucht, ab) auf die wieder-

holte Bitte, antwortete er: Nun ja, ich will's

Ihnen ja gerne machen; aber Sie werden se-

hen, es wird nichts heissen. Einige Tage j

nachher verlangte Mozart nach aufgehobner

Tafel plötzlich Schreibmaterialien , begab sich '

auf ein einsames Zimmer, und erfreute nach !

Verlauf einiger Stunden den Kunstfreund imt •

sechs Menuets und Trios, welche vielleicht I

nur allzureich an Kunst und Erfindung wa-
ren , um von Uneingeweihten verstanden und
gewürdigt zu werden. — Doch wozu dies

alles? Du hast ja — und wer sollte das nicht

?

— Du hast die, in höchster Einbit so un-

widerstehlich , auf Gross und Klein , Alt und
Jung, Gebildet oder Roh wirkende Menuet aus

Don Juan gehört: giebt es wol eine bessere

Schutzschrift für die einfachste Tanzmusik?
So viel, um Dich zu bekehren und Deine

Aufmerksamkeit wieder auf einen Gegenstand I

zu leiten, der ihrer gar nicht so uuwerth ist,

als es Dir vorkömmt. Noch vergönne mir

aber, gleichsam als Beleg meiner Sätze, Dir

eiue flüchtige Uebersicht der böhmischen Tanz-
musik mit all

1 ihren Vorzügen und üppigen

Auawüchsen zu geben. Dass sie die interes-

santeste von der jetzigen Tanzmusik aller Völ-

ker Europens ist, wirst Du mir hoffentlich"

nicht abläugnen.

Auch in Böhmen, wie überall, war die

erste Tanzmusik einfach bis zur Armuth.

ffrba wurde zum Thespis dieser Kunstgattung.

Er war es, der das aus dem Stegreif Spielen

abbrachto und den Producirendcn den Vortrag I

au* Noten aufzwang. Nach ihm kam Puhl,

der «ich einer längen» Periode erfreute. Doch I
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war auch zu semer Zeit, selbst als er schon

aus Mayland seine Compositionen hersandte,

das Orchester noch nicht vol(stimmig) die

Partien waren noch selten und machten die

grosse Tour aus den vorzüglichem Sälen durch

die geringem bis in die Bierhkuser und zum
Leyermann herab. Der Satz selbst war übri-

gens arm und gesangleer. Einige Zeit nach
ihm trat Cibulka als Reformator der Tanz-
musik auf. Er vervollkommnete das Orche-
ster, und benutzte die Blasinstrumente mehr,

als seilte Vorgänger. Seine Partien zeichnen

sieh durch gefällige Melodien aus. Als er

ein paar Julu-c nachher Frag verlicss , wurden
durch mehrere Jahre blos aus Opern Tanzmu-
siken arraugirt , unter welchen einige von Wo-
lanek die beste Wald zeigen.

Im letzten Jahrzehend des verflossenen

Jahrhunderts trat IVeber auf. Er lieferte

jährlich Menuets und deutsche Tänze, ein

paarmal auch Ländler. Schwerlich ist es mög-
lich, sowol iu Fülle der Erfindungen, als

im Gleichgewicht der Instrumentation, diesen

Zweig der Kunst auf eine höhere Stufe zu

bringen, als er es gethan bat. Nach der

Aeusserung des gelehrten Abts Vogler hat

dieser nie vorher eine Tanzmusik mit so,

reich besetztein und so wohl berechnetem Or-
chester aufführen hören; ja, er gestand sogar,

dass er sich eine solche Arbeit in diesem

Genre vorher nicht als möglich gedacht habe.

Ich brauche Dich wol nicht erst aufmerksam

zu machen, wie bedeutend dieses Geständnis*

des musikalischen Reisenden ist, der doch zu

Vci-gleichungen so viel Gelegenheit als Kraft

hatte. — H^eber war der erste, der die

sonst üblichen Schianken der Menuetten und
Walzer von sechzehn Takten iu zwey Repri-

sen zu überschreiten wagte; er fand darin

einen zu engen Raum, um einen Gedanken

tüchtig durchzuarbeiten und mit mannigfalti-

gen Harmonien auszuschmücken. Um so

schwieriger war es aber auch für ihn, die

nothwendige Einheit und Faßlichkeit beyzu-

behalten. Auch danken wir ihm ein neues
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Genre des Walzers, nämlich die Variationen

über einen seihet erfandnen Satz oder über ein

beliebtes Volkslied. Du wirst bemerken , ddss

er auf diese Art die Tanimuaik. mit der Kam-
mermusik vereinigte^ dasa ferner erst durch

diesen Versuch — der gewiss nicht gering-

fügig genannt werden kann , da ihm von den

gewöhnlichen Variationsarten hier nur wenige

zu Gebote stehen — das Orchester ein förm-

liches, wahres Orchester bilde.

Weber*n zunächst steht, als Compoaiteur

für den Tanz, Wittatek, der durch anmu-
thige Melodien erfreut, wenn er gleich in Fülle

des Satzes und der Instrumentation mit jenem

nicht in die Schranken treten darf. Tomaschek
hat nur wenig für den Tanz geschrieben,

aber dies wenige ist mit Geschmack und Geist

gearbeitet. Seit einigen Jahren aber ist eine

Legion von componirenden Dilettanten und
angehenden Tonsetzern erstanden , die den

Ausspruch des würdigen Kirnbergcr über die

Maasen auszudehnen scheinen , und glauben,

es bedürfe, um ein grosser Compositeur zu

werden , nicht etwa eines vorzüglichen Talents

und Studiums , sondern es sey genug, die Kunst

bey den Füuen zu ergreifen. Sie überschwem-
men uns mit Partien, die gerade das Gegentheü

ven dem sind, was sie seyn sollten •).

.Ii i i
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Nach dicker Uebersichl bilde ich mir ein,

Du werdest mit mehr Achtung von dieser

Kunstgattung sprechen, und glauben, dass auch

sie grossen Anlheil an der bedeutenden mu-
sikalischen Bildung Böhmens hat. Lass Dich

die Mühe nicht gereuen, einige ihrer vorzüg-

lichem Prixlucte mit prüfendem Auge durch-

zugehen, und Du wirst Huden, dass sie kei-

neswegs eine so verlorne und ausgeartete

Tochter der erhabnen Mutterkuust ist, als Du
Dir einbildest, sondern eins ihrer treuen, wak-

keru Kinder, welches die nahe Verwandt-

schaft mit höhern Gattungen weder verleugnet,

noch derselben sich unwürdig zeigt. Anmu-
thige Melodien aus jenen höhern Gattungen

durch veränderten Rhythmus und dergl. die-

ser anzueignen, oder Gesänge in Tanzfurna

einzukleiden , ist hier keineswegs als ein Plagiat

anzusehen, sondern es erweitert ihren Wir-
kungskreis, und giebt Gelegenheit, in Varia-

tionen dieses Genre, wie es Weber gellian

hat, der höhern Musik anzureihen. Auch die

langen und kunstreichen , thematisch gearbei-

teten Coden bey Walzern, die ganz im Cha-
rakter der Symphonie gearbeitet sind , machen
©ine Berührung mit jener aus. Endlich wird

jene Prüfung Dir zeigen, wie sehr sie sich

gehoben hat; wie glänzend der Reichthum der

Gedanken und der Instrumentation abslicht

*) Erlaube, Dir ein Proben »n Ton dem Geilte dieser Herren mitzutheilen ! In einer vor kurzem erschienenen

Affith9 sagt einer ron ihnen . Der einstimmige Beyfall, womit ein rerehrnngswürdiges Publicum meine Wal-
ner in den juridischen Sodetfta-Bittlen so auszeichnend aufnahm, fordert mich auf die schmeichelhafteste Art

auf, selbe eirem geneigten Publico auf dem Fortepiano gestochen bekannt s* machen. Eine ein-

fache Dantellun,;, eine für das Ohr wohlklingende Harmonie, werden sie auf dem ao sehr beliebten I o-

i

atrument nicht' minder auszeichnen , als in der i nst r u m eu tirtc n Musik. Der Preis für 11 Walser
sammt Coda, welchen letztem ein rascher Marsch «tu Cdur folgt u. a. w. Ausserdem, dasa dieses dilet-

tantische Unwesen den bessern Geschmack wieder in ersticken droht , entsteht daraus noch ein rweyter

Kachtheil. Da nämlich die meisten dieser Herren blas (Er die Ehre, sich —-manche nur auf der Probe—
produeiren am lassen, die übrigen aber für sehr geringen Lohn arbeiten : so maas jede Art von Bällen eigne

Musik haben, und nur die bescheidensten dieser Institute begnügen sich mit einfachen Partien! oft werden

in einer Nacht Cotoposilionen von drey bis Tier Tonsetzern aufgeführt, so dass das Gute, das Weber und
Wittasek jährlich tiefern, unter der Menge von Misere sich fast ganz verliert, und selbst der echte Ken-
ner durch das TJcbermaas der letztem auch gegen das Bessere erkaltet. Drollig sind die Mmikprobcn , deren

Jeder Saal eine eigne hä'h. Sie sind oft gefüllter, als die Bälle selbst. Manche dauert einen hatten Tag
und man mus. die Musikalien auf Schiehksrrw* dazu hinfuhren. Du wird denn freylich unrnchea tttwot-
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mit der frühem Armuth, nach deren Mause

man leider so gern auch die neuere, ganz

umgewandelte Tanzmusik misst. Willst Du
noch weiter gehen und in tausend Aeusserun-

gcn ihren Einfluss auf den Geschmack des

Volkes in Absicht auf Tonkunst aufsuchen:

so wird sich Dir «eigen, dass wir nur ihr es

danken, dass fast in jeder böhmischen Laud-

stadt ein besseres Orchester gefunden wird,

als ich an manchem kleiueu fürstlichen Hofe

hörte , und dass auch aus den kleinsten Dorf-

schenken wenigstens die Saekpfeife und das

Hackbret verbannt ist

Recension.

Lieder und Elegien von Friedrich von Mat~
Aiston, mit Begleitung de» Piano/orte, von

Ludwig Abeille. Leipzig, bey Breilkopf

und Härtel. (Pr. aoGr.)

Herr Concertm. Abeillc ist den Freun-

den eines einfachen, naiven, sanften Gesan-

ges schon langst bekannt, und es bedarf da-

her keines Vorsteltens seiner selbst oder die-

ses Werkehens im Allgemeinen, indem dies

«war mchrern frühem, die Ree. kennt, vor-

zuziehen, aber in der Gattung ihnen gleich ist.

Hr. Ab. ist eiu gebildeter Mann — er

wählt immer gute Texte, und trifft auch die

in jedem liegende allgemeine Empfindung
jederzeit: warum er nun hier bloa Matth is-

. son'acbe Gedichte wählte , deren kleinster

Theü doch nur für Musik sich wirklich gut

eignet, und von deneu die meisten, die sich

dazu einneu, schon so unzahlige Male
ponirt worden sind — das mag seinen Grund
im individuellen Geschmack oder in persön-
lichen Verhältnissen haben; warum aber Hr.
Ab., was das Einzelne seiner Texte betrifft,
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besonders in Absiebt auf Declamation, Accen-

tnation und Rhythmus , oftmals bey weitem

nicht achtsam genug gewesen ist, das weiss

Ree. nicht anzugeben. (Man sehe z. B.

gleich die ersten Noten des Werks: Hain,
d

• der von der Gölter Frieden etc. oder S. 17.:
v — _ v>

Triumphgesang töne etc.) Wenn eine Strophe

zur andern nicht passt, wie dies nicht selten

bey Mutlhissou der Fall ist, indem er seinen

Versen öfter Glätte als Ausbildung giebl

:

warum nicht da die nötbigen Abänderungen

in der Musik beyfügen, soudern lieber, sogar

wissentlich vielleicht, was sich nicht von selbst

fugt , fallen lassen? Und wenn nun das, was

mau fallen lässt, (wie in jenen zwey Bey-

spielen,) gleich im Anfang des Gedichts und

der Musik vorkömmt: wird es nicht gar viele

gegen das Ganze einnehmen?

Doch wir halten uns zu lange bey einem

Mangel auf, «und wollen lieber zu dem Lo-
benswerthen zurückkeluen, dessen ja ohne

Vergleich mehr ist!

Hr. Abeille schreibt wirkliche Lieder —
schreibt mithin eben so wenig Arietten , Can-
zonetten u. dergl. , als Instrumentalst ücke mit

einer, hin und wieder obligaten Singstimme;

I

selbst des Hülfsmittels des musikalischen Pa-

> rodirens !>edicnt er sich nur einmal und sehr

\

massig. Er hat aber auch dergleichen Seiten-

1 wege einzuschlagen nicht udthig: sein Gesaug,

;
so sehr einfach und leicht er überall ist,

bleibt doch schon au sich meist interessant,

und sagt auch aus , was das Gedicht verlangt

;

seine Begleitung , so sparsam und natürlich sie

< überall — ein Stück ausgenommen — ist,

5
wird doch mrgends gemein, und unterstützt

und trä^t und hebt meistens recht sehr gut,

was der Gesaug will. So kömmt's . dass mau
die grösstc Hälfte dieser Sammlung, hat mau
sie nur einmal durchgesungen . auswendig kann,

aber auch sie nicht vergessen mag, und im-

mer wieder gern zu ihr zurückkehrt. Unter
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diese Torzügltcliere Hälfte zahlt nun Ree. —
den oben angegebenen Mangel abgerechnet —
die Stücke S, 2., S. i, S. 8., S. 12., S. iG.,

n. S. 21. Nicht übel, doch etwas gewöhn-

licher und weniger tief eingehend Ondet er die

Stücke S. 6., S. 10., S. i5., S. i't., u. S. 18.

Am wenigsten gefallen ihm folgende zwey

Stücke: S. 7.. weil dies für den einfach edlen

Text zu gekünstelt ist, und besonders die

Rückkehr zur HaupUonart mit der letzten

Zede zu schnell vor sich geht, auch man zu

wenig dort festgehalten wird, um, wie man
doch sollte, darin gleichsam einzugewöhnen;

und S. 17., das zwar den Charactcr außasst,

aber ihn zu roh und zu dürftig, ja auch so

wiedergiebt, dass es, im Chor gesungen, wie

es doch soll — gleich manchen ähidicheu aus

Reichardls früherer Zeit, eher zu einem Ge-
üchrey, als einem Gesänge wird.

Schon aus dieser kurzen Anzeige gehet

hoffentlich hervor, dass diese Sammlung, die

aus fünfzehn Stücken besteht, unter die bessern,

die in den letzten Jahren erschienen sind, gp- I

höre; und jeder, der sich mit dir bekannt
;

machen will , wird dies gewiss bestätigt finden. <

Vornämlich wünschte Ree, sie auf den Pulten

aller, für den Gesang gebildeten und sich bil-

denden Frauenzimmer zu sehen: jede ihrer

Stimmen kann diese Lieder vollkommen gut

vortragen, jede wird in ihrem Innern hoffent-

lich anklingen fühlen , was sie hier ausdrucken

.soll, und jede darf auch, nicht nur ohneEr-
röthen, sondern mit freyer Brust und un-

schuldig hellem Blick aussprechen, was ihr

dieser Dichter auszusprechen giebt — welches

letztere bekanntlich so selten der Fall ist.

Kurze Anzeige»,

1)12 Allemandes et Coda p. 1. Piano/, siir

le Chansons O du lieher Augutün y
—

(Pr. 45 Xr.) und

3) Ii Allemandes et Coda p. UPianpf. sur

divers Airs favoris des Opera» D. Juan,

Delix Pottes et Aline , comp, par Fred.

Denyt Weber. Praguc, chez Ch. Barth,

Libraire. (Pr. 45 Xr.)

5) Sechs Fralter . d. Pianof. comp. —
v. J. C. Renide. ates Werk. Leipzig,

b. Hoffraeister. (Pr. 8 Gr.)

Drey Werkehen, die, so verschieden sie

sind , doch säinmtlich den Freunden uud
Freundinnen von Tanz -Stucken empfohlen
werden können. IL*. W. in Prag, den das

Publicum schon aus manchen gelungenen Com-
Positionen kennet, liefert in Nr. 1. u. 2. so-

genannte Wiener Suiten — d. h. die Tanze
hängen zusammen, und bilden, mit der aus-

geführten Coda, ein Ganzes; Hr. R. giebt

einzelne Tänze, jeden zu vier Clausen. No. 1.,

in jedem Betracht, wie es Ref. scheint, der

No. 3. vorzuziehen, verbindet sich aber auch
noch weit enger dadurch, dass alle Stücke

recht eigentlich über jenes Volkslied geschrie-

ben sind, so, dass sie Variationen desselben

genannt seyn könnten. In No. 2. sind die

Liebimgsmelodien aus den genannten Opern
nur in die Tänze hier und da gleichsam ein-

gestreuet; und nicht alle eignen sich so gut

zu jenem National-Tanze , wie die Variationen

von No. 1. sämmtlich. Die Coda beyder ist

mit guter Einsicht so ausgeführt, dass sie

mancherley Ilauptgänge der vorhergegangenen
zwölf Stucke neu verbunden wiederbringt, oud,
besonders bey No. 1., eiue ausgeführte Ca-
denza für das volle Orchester bddet, ohne
dass dadurch dem Tanze selbst Eintrag ge-
schähe. Durch diese ganze Bearbeitung der
Ailemandcn könnte wirklich dieselbe — in

der Musik nämlich — als eine neue Gattung
betrachtet werden ; und da , wie aus dem Aus-
zuge leicht zu ersehen, der Verf. sich auch
auf brillante Iiislrumentirung versteht, tnuss
der E licet sehr- yorlhcilhaft gewesen seyn.
Einige Nachlässigkeiten in der Schreibart hät-
ten vermieden werden sollen.
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Hrn. R.s Tänze scheinen kerne Auszüge,

sondern ursprnuglich fiir das Pianoforte ge-

schrieben , weshalb sie sich auch noch beque-

mer spielen lassen , und man sie, ohne an

das Orchester zu denken , vollkommen gemes-

sen kann. Uie Melodien sind zwar nicht

uberall neu und nirgends auffallend : wol aber

angenehm und dem Tanze angemessen. Die

Harmonie ist nicht vernachlässigt. Ein guter

Fluss und eine vorlheilhafle Verbindung der

Clausen unter einander finden sich ebenfalls;

und davon hängt die Wirkung des Ganzen

aller Tänze, vornämlich aber des Walzers,

grosstentheils ab. In alle diesem scheinen

sich Ref. die Nummern 1. und 6. vornim-

lich auszuzeichnen.

Thalia. Zwölf Lieder mit Begleitung de»

Pianoforte, comp, t?on Friedr. Richter.

iste Samml. Zwölf Lieder — ate Samml.

Leipzig im Kunst- und Industrie-Comptoir.

(Pr., )ede Samml. 20 Gr.)

Hr. R. zeigt ein Talent, thcils angenehme
Melodien zu erfinden . oder aufzunehmen und

zu seinen Zwecken zu gestalten , tlieils diese

Melodien gefällig, meistens in der Weise, wie

viele Liebhaber und noch mehr Liehhaberin-

nen es eben jetzt wünschen, zu begleiten;

auch erkennet man in mehrern Stücken Ge-

fühl und Sorgfalt, was die Behandlung der

Dichter und die Schi-eibart anlangt. Dies gilt

im Ganzen; im Kinzeluen Hessen sich in Hin-

sicht auf alle diese Punkte wol Ausstellungen

machen: aber nur einige Stücke dürfte eine

strenge Critik geradezu verwerflich finden.

Am besten möchten wol die Stücke, »sie

Samml., S. 2 , 11, i3, i5, 2te Samml., S.

7, 10, i5, v4, gefallen. Wenn der Com-
pouist, dessen erstes öffentlich erscheinendes

Werk dies ist, seine Gedankeu bereichern,

das Eigene von dem Fremden mehr sondern,

in der Ausführung sich* er werde» und darum
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auch auf ungewohnter« Weise in die Saiten

greifen , wenn er endlich den Dichtern überall

so folgen lernen wird, wie er hier verschie-

denemal gethan hat: so kann er gewiss auf

viele Freunde seiner- Musik rechnen. Doch
kann man auch schon den meisten der hier

gelieferten Stücke versprechen, dass sie Freunde

und Freundinnen finden werden. — ßeyde

Sammlungen sind ziemlieh gut gestochen , und
nach Verhältnis» der Bogenzahl wohlfeil.

N O T I Z E K.

Fürst Esterhasy in Wien hat die Erlaub^

nis von der Regierung erhalten , den Leich-

nam seines grossen Capellmcisters
, Haydnf

aus dem dortigen Gottesacker nach Eisenstadt

in Ungarn abführen zu lassen, wo er in der

ehemaligen Gruft der Franziskaner
, jetzt der

Ruhestätte Thomasiui's und anderer, um die

Estcrhazy'sche Kapelle verdienter Künstler und
Künstlerinnen, lieygesetat wird. Sobald der

Fürst aus Paris zurückkömmt, soll der Sarg

ausgegraben werden, und man wird bey die-

ser Gelegenheit noch ein feyerliches Requiem
veranstalten, weil dasjenige, welches im vo-
rigen Jahre , mitten im Sturme und Drange
des Krieges gehalten wurde, weder eine all-

gemeine Theiliiahrae, noch die gehörige Samm-
lung der Gemüthcr gestaltete. Alle Wiener,
denen die Kunst etwas werlh ist , wissen , was
sie an ihrem Haydn verloren haben. Bey dorn,

Vcrkaufe seiner Effecten war eine ganz unge-
wöhnliche Steigerung; selbst Leute von nie-»

denn Stande überboten und rissen sich darum,

wie um Reliquien eines Heiligen. Die Me-
daillen, womit Haydn beehrt wurde, seine

lnnsikal. Bücher, Schriften und Manuscriptc,

(fünfzig Nummern, wovon aber nur wenige

unbekannt sind, ) hat Fürst Esterkazy erstanden.
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In München ist Dem. Schmalz für den

Sommer mit jjoo Gulden engagirt, um in

der neuen Oper: Numn Fornpilio, zu singeu.

Da die Aufmerksamkeit der Freunde der

Tonkunst jetzt wieder mehr, als seil langer

Zeit, auf die ältesten, herrlichen Werke ita-

lienischer und deutscher Meister gerichtet ist,

werden wir vou Zeit zu Zeit ein kleines

Stuck dieser Art, das noch nie im Druck

erschienen oder doch sehr selten geworden

ist, hier mitthcilcu. Wir machen den Anfang

mit dem kleinen , aber wahrhaft bedeutenden

Miserere des Palcstrina, (oder, wie er auch

heisst, Franestino,) wie dies seit drey Jahr-

hunderten — wenigstens bis vor einigen Jah-

ren, in der papstlichen' Kapelle zu Rom ge-

sungen wurde. Dort trug die ersten sechs

Takte der erste, die andern der zweyte Chor,

ohne alle Begleitung, vor. Das Ganze ist

äusserst langsam gelragen , und nicht strenger

im Takte zu singen, wie ein Choral.

Miserere mei De - us secundum magnam misericordiara tu - am!
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Et secundum iniserati - onem tu - am drle iniqui - Utero ine - »ra!
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITU NC
Den 20"™ Juny. 38. 1810.

Penelope, eine musilalisclie Phantasie von
Carl Grumbach.

Penelope im Kreise ihrer ,

Chor der Jungfrauen.

Sterblicher Looi sind drückende Wehe«,

Staubjebome um»rhlie»«et der Schmer» i

Abrr es hören die Götter ihr Flehen,

Kühlen mit Balsam d» brennende Herl

:

Drum, o Gebieterin, «ende da* Trauern

Hin in da« Dunkel dtt ewigen Nacht)

Erdenkummer kann immer nicht dauern,

Bald folgt der Freude beglückende Macht!

P,en elop e.

Ach, umsonst halt* ich die Schmerzt!

In der wunden Brutt zurück ;

Wehmuth feuchtet meinen Blick,

find die Ahnung dringt «um Herzen!

Chor der Jungfranen.

Nicht der Ahnung Schleyer

Hülle deine Brust,

Athme frey und freyer

Luit!

Wen im Bliithenlenl»

Lockengold unutralt,

Pflücke froh die Kränze,

Die

Penelope.

Wie? ich sollte harmlos, fröhlich scherz»

Mit dej Leben« hoher, süsser Lu«t?

Und der Gatte kämpfte mit den

Und der Graa erfüllt« -t*ine Brut'

Ach! seitdem er srhnell von mir geschieden,

Aus der treuen Catliti offnem Arm,
Schwand de» Hauses schöner, goldncr Frieden,
Fübl' ich dunkeln Trübsinn nur und Hwml

Chor der Jungfrauen.

Traue den Cuttern!

Hebe den Blick

Auf in den Keller«;

Hoffe das Clück!

Penelope.

Senkt der Morgen seine Purparflügej,

Strahlt er mir sein Bildnis« lächelnd ab;
Auf der Flur, im blauen Meeresspiegel,

Schau' ich ihn, den mir die Liebe gab!

In der Quelle, in de« Zephyrs Kosen
Hör' ich seines Mundes Liebeswort

;

Thräncnd flucht' ich mich zur Flur der
Ach! und finde liebend ihn auch dort!

1. Jungfrau.

Noch leuchten dir der Freude Sennen,
Nach lächelt dir Dionen» Blickt

Penelope.

Wie Ncbclhaurh sind sie

Und dunkle Nacht bedeckt Clück '

3. Jungfrau.

Es ist das grosse Werk vollendet,

ja. Jahrg.

In Trümmer Trofft«

Und jeder hat sich heimgewendet,

Er nicht} ihn deckt die ew'ge Nacht!

1. Jung fr«u.

So knüpfe neue,

Mit heiterm Muth und
Ein jede« Her» in

Ciebt »Ich dir lüilrertrauend hin!
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Penelope.

Mag ihn ew'ge Nacht uiruehleitrn,

B.rcl ihn läng«t Erdr Schoo» -

Seinen Namen will ich feiern,

Namen, hoch und gross!

Und so will ich «tili »ergehen.

W«» gewahrt mir hier noch Luil 1

Aehl »ein Bild wird nicht verweben,

Et* ig glüht'« in die»er Bruat!

Mir, mir xiemt der dunkle Schleyer,

Mir dea Zimmer» Dämmernacht

;

Nimmer brennt die» Her», »om Feu«

Fremder Lieb« angefacht!

3. Jungfrau.

Lh höre Lyra- Klinge,

So hell und »ilbcrrcin.

Und tönende Gelänge

;

E» tritt der Sänger ein!

fTJlyaie« in der Tracht eine» Sänger», mit der Lyra

i

\: :nm der minnliche Chor.)

Ulytae*.

TÖne, Lyra, *or der Schönen,

Die die Sonne über»tr»!t,

Ihren hohen Rei* zu krönerv

Der in jedem Zug »ich malt!

Penelope.

Apollo'»! Tmueraänge

n »ich für die»en Ort;

von de« Schicktal» Strenge,

Wort!

Uly i»e«.

Hat in Pluto*« dü»tem Reichen,

In de« Orcua dunkle Nacht

Scbick.aU M»cbl ?

Chor der Männer.

Ut Uly»»es achon geachieden,

Er, der hohen Götter Frcuti«*,

Da»» die Königin jerit weint

Im d« Hau«, «dwni Frieden?

Chor der Jungfrauen.

Au» »um Kampf tot Troja'a Mauern

Zog der hochgeainute Mann,

Und der Ruhm Bog ihm voran

;

Längst achon achwieg der Feinde Trauer»,

Alle» kehrt »um Vaterland«,

Knüpft ron neue» »üsse Bande,

Aber ihn, nur ihn «Hein

Schlicul die Nacht der Nicht« ein!

Penelope.

Drum im Ton der dumpfen Gr»bge«Dg*

Hebe »ich de* Lyra Chor,

Feierlich, wie ern*te Geisterklinge,

Schlag' <» mahnend an mein Ohrt

Uly««««
(reitst die Verhüllung ab)

NVht im Ton der dumpfen Tode»feier

TÖne , töne , o geliebte Leyer,

Süu und rein wie »anfler HerfeukUnj,

Penelope.

O Götter! ich halt' ihn umfang«»,

Umschlungen mera liebende» Glück!

Uly«*««.

Gestillt i*t dein »ebnend Verlangen,

Froh kehrt dir der Gatte turück!

1

Penelope.

Und er i»f»? E* ;»t kein Schatttn 1

Nein, kein täu»chende» Gebildt

Alle Qu«l i't nun gestillt,

kh umfange meinen Gatten!

Schlutscnor.

Auf! »ehlaget di« Leyer

Mit mächtiger Hand

Zur bräutlichen Foyer i

Nun knüpft aich da» Band:

£• gaben die Götter

Ihn fröhlich lurück,

Erhebet die Retter

Mit leuchtendem Bück!
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Nach richte w.

Kassel (Beschluß aus der 56*ten No.)
Da nun noch da7.11 nur sehr wonig auf Musik,

überhaupt , noch weniger aber auf die Gat-
tung derselben, von welcher zuletzt gespro-

chen worden — auf Kirchenmusik. —• ge-

wandt wird: so ist auch der Vorrath an
guten Compositionen sehr klein, und man ist

daher zu beständigen Wiederholungen, oder

KU Einmischung andrer, nicht für die Kirche
passender Stücke geuöthigt. Auch wäre zu

wünschen, dass der Herr Kapellmeister die

Tempi ni diesen musikal. Messen, und be-

sonders in den Fugen, nicht so geschwind
nehmen , und mehr auf den Unterschied einer

Missa und einer französischen Oper, ja, selbst

bey Tonstücken in der freyen Schreibart, auf
den der Kirche und des Theaters, sehen

möchte. Durch ein zu übereiltes Tempo geht

bey solcher Musik alle Deutlichkeit, Präzision,

Verständlichkeit und tVürde verloren. Die
musikalischen Bestimmungen des Zeitmaascs,

das Allegro, Andante, selbst das Presto, u.

s. w. müssen durchaus nach der Bestimmung,
dem Endzweck und der Schreibart des Ton-
stücks, so wie nach der Veranlassung und
dem Orte der Ausführung, modificirt werden.

Da ich voraussetze, dass nicht Mangel an
Einsicht imd Studium, sondern wol nur Tem-
perament und Gewohnheit, (welche freylich

schon in diesem Fall nicht wirken müssten)
den Hrn. Kapellmeister zu diesem Fehler ver-

leiten, den er übrigens obendrein leicht ver-

meiden kann: so glaube ich denselben durch

diese aufrichtige Bemerkung, von deren Rich-

tigkeit er sich bey genauerer Aufmerksamkeit
und Prüfung selbst überzeugen wird , niclit zu

beleidigen, noch in den Wahn zu bringen,

als wolle ich seinen Verdiensten zu nahe tre-

ten. Der wahre Künstler nimmt eine ver-

sündige und bescheidne Erinnerung gern an;

nur der eingebildete Geck kann keinen Tadel
vertragen.
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Ein , anch selbst dem Xiclitketmer uner-
träglicher Uehelsland bey diesen musikalischen

Messen Aber ist das schlechte OrgelspieL Es
lässt sich kein widrigerer Eindruck denken,
als wenn z. B. nach einem meisterhaften Credo
von Haydn auf einmal, auf einer schlecht-

klingenden, meistens entweder gar nicht oder

höchst unrein gestimmten Orgel ein so elen-

des, stümperhaftes Zwischenspiel zum Vor-
schein kommt, durch dessen Misstöne die Be-
geisterung , in die uns Haydus oder Mozarts
Harmonieen versetzten, auf eine so ohraer-

reissende Art zerstört wird. So ungern ich

ein hart schcincudcs Urtheil ausspreche, so

kann ich doch das Spiel des Organisten an
dieser Kirche unmöglich anders, als grund-
schlecht nennen; indem derselbe jeden Ton
auf dem Klavier und dem Pedal erst suchen
inuss, und dennoch unrein greift; entblösst

von aller harmonischen Kenntnis*, die klag-

lichsten Harmonieen und ungeschicktesten Mo-
dulationen zur Welt bringt, wenn er es sich

einfallen lässt ex propriis glänzen zu wollen,

und es sich nicht übel nimmt, auf ein Gloria

aus C dm* sein Zwischenspiel in D dur zu be-

ginnen und in Es dur zu schliessen, wenn auch
das darauf folgende Credo, (oder ein andres -

Stück) in D oder A dur anfangt. Dergleichen

aber kann wol kern nur menschliches Ohr
vertragen ; und man sollte denn doch auch
bey solchen feyerlicben Gelegenheiten darauf

bedacht seyn, eine reine Stimmung der Orgel

(welclte aber fircylich ohne eine Haupt-Repa-

ratur des ganzen Werks nicht gut zu erlangen

ist,) zu erhallen, uud wenigstens an solchen

Tagen die Orgel von einem bessern Subject

spielen lassen, um nicht den guten Eindruck

dies Ganzen so grausam zu störeu.— Ueber-

haupt sieht es hier in Kassel um das Orgel-

spiel schlecht aus. Der beste hiesige Orgel-

spieler, den ich kenne, ist Hr. Herstell, Or-
ganist an der Hof- und Garnison-Kirche. Er
besitzt ziemliche Fertigkeit auf dem Manual

und Pedal, und zeichnet sich durch gute har-

monische Kenntnisse und durch eine »weck-
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»aasige Behandlung der Orgel vor vielen An-
dern aus. —

So viel nun für diesmal über die hiesige

öffentliche Musik im Allgemeinen. In Pri-

yatzirkelu wird »war hier und da auch viel

Musik gemacht', es ist aber freylich wenig

davon zu rühmen. Wo Musik keine höhere

Tendenz als blossen Zeitvertreib hat , hört sie

auf Kunst zu seyn und kann keinen eigent-

lichen Kuustgenuss mehr gewähren. Was tu

Hinsicht auf Privatrausik bemeikenswcrlh ist,

sind ein paar musikalische Institute, von de-

nen ich Ihnen doch Einiges iniltheile» will.

Es bestehn nämlich hier vier musikalische

Privatgesellschaften oder sogenannte Licbha-

Bercoucerte , die man aber freylich, wie alle

dergleichen Institute, nicht der eigentlichen

Kunstkritik unterwerfen darf, da sie, wenn
auch mehr als blossen Zeitvertreib, doch nur

eine gesellschaftliche Unterhaltung eum Zweck
haben. Man wird es daher mit dem, was

geleistet wird, nicht zu genau nehmen!

Die erste dieser Gesellschaften , wel-

che den Namen einer musikalischen Aka-
demie führt, besteht ungefähr aus vierzig

bis fünfzig Mitgliedern aus verschiedenen Stau-

den , und versammelt sich alle Freytage

des Nachmittags nach zwey Uhr in einem

dazu gemietheten Saale in des Kaufmanns
Schenk Hause. Die Mitglieder werden durch

Ballotiren gewühlt, und ein jedes Mitglied

kann einen Fremden als Gast einführen.

Doch sind Frauenzimmer durchaus gänzlich

davon ausgeschlossen; sie dürfen nach den

Statuten der Gesellschaft auch selbst bey den

Concerten nicht zugegen seyn. Jeder gehü-
dete Musiker wird von der Gesellschaft mit

zuvorkommender Artigkeit als lihi enmitglied

aufgenommen, er mag Theil an der Ausfüh-
rung nehmen oder nicht. Gegen vier Uhr
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fängt gewöhnlich das Concert an. Bis dahin

findet bey Kaffee und — Tabak •) eine ge-

sellige Unterhaltung statt, oder man liest die

allgemeine musikalische Zeitung, welche von

der Gesellschaft gehalten wird. Das Orche-

ster besteht aus Dilettanten, mehrern Mitglie-

dern der hiesigen königL Capelle, und andern

Musikern. Es ist aber kein feststehendes Or-
chester, iudem keiner der Mitspielenden be-

zahlt wird , sondern jeder freywillig zu seiner

oder der Gesellschaft Vergnügen Theil uimmt.

Daher ist die Anzahl des Orchesters bald

grösser, bald kleiner, und die Ausfülirung bald

vollkommner, bald uuvollkommner. Die Ge-
sellschaft besitzt schon eine recht artige Samm-
lung guter Musikalien. Das Concert wird

gewöhnlich mit einer Symphonie oder Ouver-

türe eröffnet, wobey man, recht zweckmassig,

mit den Werkeu älterer und neuerer, grös-

serer und klemerer Meister abwechselt Dann
werden Concerte , Arien , Duetten ( doch - nnr

für Tenor oder Bass, weil es au Sopranstim-

men fehlt,) Harmonien, Variationen, Quar-
tetten, u. a. Iustruraentalstücke vorgetragen

:

doch werden in Einem Concerte nie mehr als

etwa vier oder fünf Stücke gegeben. Durch
die Ausschliessung des weiblichen Geschlechts

von diesen Concerten mangelt es au Sopran-

stimmen zur Besetzung von Chören oder gan-

zen Singstücken, und man ist daher mehr auf

Instrumentalmusik eingeschränkt Da mclirerc

Mitglieder der königl. Capelle Theil nehmen,

und auch unter den Mitgliedern der Gesell-

schaft einige recht brave Dilettanten siud: so

hört mau zuweilen wol manches Gute. Ich

habe schon oben erklärt , dass ich es für unbil-

lig halte, die Leistungen eines solchen Ver-
eins, der eigentlich keinen artistischen , sondern

nur überhaupt den Zweck einer angenehmen
und geistreichen Unterhaltung hat, der Kritik

zu unterwerfen, und enthalte mich daher eines

) Ob du Tabakiauclifn , bcvindfn während drr Mhm'I , rweet uii'isig tey
,
mogm die ilieilnrhmcuden Si'ngrr

nud Blä*er enlicheideu. febrilen« herr.cht »her währeud der Miuik die 8roM le SliJie and AufaerLMuukeiL
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ausCührlickeo Urtheils. Man gehe mit mas-

sigen Erwartungen und Ansprächen hin , und

man wird befriedigt werden. Ander« ist es

mit einem öffentlichen Concert, wo mau zu

höhern Ansprüchen berechtigt ist, und etwas

Ausgezeichnetes erwarten darf. Wenn auch

dieser Gesellschaft in musikalischer Hinsicht

noch manches zur möglichen Vollkommenheit

mangelt, so verdient doch immer schon der

Eifer und die Ausdauer, wodurch dieselbe

schon seit vielen Jahren und selbst in den so

Vieles zerstörenden Kriegszeiten sich erhallen,

billige Achtung. Es wird durch dergleichen

Institute, sie mögen beschallen seyn wie sie

wollen, immer, wenigstens einiges Gute be-

wirkt, und der musikalische Geist eines Publi-

cum* doch einigerraaaseu wach erhalten uud vor

dem Erlöschen bewahrt— Sonst versammelte

sich diese Gesellschaft unausgesetzt im Sommer
wie im Winter, jetzt aber nur im Winter.

Die suieyt« dieser Gesellschaften , an der

mehrere Mitglieder der erstem Theil neh-

men , versammelt sich alle SonnUige um eben

die Zeit und au demselben Orte. Sie hat

auch im Allgemeinen dieselbe Einrichtung, wie

jene. Allein sie ist nicht so zahlreich, und

scheiut sich überhaupt allmählich ihrer Auflö-

sung su nahen.

Die dritte, welche den Namen , Harmonie,

führt, ist mehr eine Art Resource oder Ca-

sino, als eüie musikalische Gesellschaft; indem

nur zu unbestimmter Zeit ,
ungefähr alle vier

Wochen, ein Concert statt findet. Es ist je-

doch die zahlreichste , und besteht aus Perso-

nen beyderley Geschlechts, weshalb denn auch

mit Ball, Conversaüou uud Musik abgewech-

selt wird.

Die vierte, und in Hinsicht ihres End-
swecks uud ihrer Einrichtung, die bedeu-

tendste dieser Gesellschallen, ist das RaliU-

weintche SinginstHiU Ks besteht aus jun-

gen Leuten beyderley Geschlechts von gu-

ter Familie, die den Zweck haben , sieh im
Singen , sowol in Solos als in Ensembles , zu
üben. Es ist eine geschlossene Gesellschaft,

deren Mitglieder durch Stimmenmehrheit ge-

wählt werden. Herr Baldewein, (Cantor bey
der Hof- und Garnisonkirche) leitet diese«

Institut und erlheilt den Singunterricht. Die

Singstunden werden wöchentlich ein paarmal

in Hin. B . s Behausung gehalten ; und (in der

Regel) wird alle 1 « Tage, des Mittwochs, nach
vorhergegangener Probe, ein Concert mit Or-
chesterbegleitung veranstaltet, worin denn, aus- .

sei- einigen Instrumentalstücken, als Sympho-
nien, Concerten, Variationen, u. s. w, vor-

züglich von den Schülern und Schülerinnen

des 1 Hrn. B. , Arieu, Duetten, und mehrstim-

mige Gesänge, zuweilen auch ganze Singstücke,

Opern, Cantatcn, u. dcrgl., aufgeführt wer-
den, welche Hr. B. am Fortepiano dirigirt.

Die Verwandten und Freunde und mehrere

Fremde , welche durch Billets eingeladen M'er-

den , bilden dann das Auditorium , welches

gewöhnlich sehr zahlreich ist. Obgleich nun
dieses Institut , da es besonders erst seit die-

sem Winter etablirt und also noch im ersten

Wachsthum ist, freylich mit keinem gereif-

ten dieser All, oder gar mit der, in ihrer

Art einzigen Singacademie von Zelter in Ber-

lin verglichen werden kann , und Hr. B. , ob-

gleich er als ein geschickter und sehr fleiasi-

ger Mann alles Lob verdient, selbst zu be-

scheiden ist, um sich einem Fasch oder Zel-

ter an die Seite zu setzen: so verdient doch

das Bestreben und der gute Zweck dieser Ge-
sellschaft, so wie besonders der thätige , unei-

gennützige Eifer und die Künstliche, womit
Hr. B. (der gar keinen äussern Vortheil davon

hat) die Sache betreibt, alle Achtung, Auf-
munterung und billige Beurtheilung. Unter den
Mitgliedern zeichnen sich Einige durch gute

Stimmen und gute Anlage rocht vorteilhaft

aus. So haben z. B. Demuis. Ei 1 st und
Dem. Ludowici eine angenehme, wohlklin-

gende und biegsame Sopi anstimme , besitzen

Leichtigkeit in Passagen, uud
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l*rechtigen za der Hoffnung, einst, wenn sie
j

ihre schöne Stimme erst recht x« benutzen wis-

sen , sehr brave Dilettantinnen im Gesänge zu

werden , besonders wenn beyde, und vorzüglich

die Letztere, mehr noch auf einen lebhaftem

und seelenvollem Vortrag sehen. Dem. Emst
verdient noch wegen ihrer deutlichen Aus-

sprache, die selbst bey eigentlichen Sangen»

selten ist, besonderes Lob. — Unter den

männlichen Mitgliedern zeichneu sich Hr.

Hüneisdorf als Tenorist, und Hr. Secretair

Steinbach als Bassist aus. Beyde haben er-

giebige Stimmen und ziemliche Fertigkeit, und

leisten als Dilettanten recht viel. Nur scheint

Hr. Münersdorf etwas zu viel Selbstverb auen

zu besitzen , welches ihm an der yollkoramnen

Ausbildung seiner schönen Anlage hinderlich

aeyn möchte. Da man bey den musikali-

schen Uebtmgen dieser gewiss achtungswer-

then und angenehmen Gesellschaft immer
zunächst auf den Endzweck derselben Rück-

sicht nehmen muss; so muss man auch nicht

von den Forderungen der höhera Kritik aus«

gehen
,

' sondern die Bestrebungen einer Privat-

Gesellschaft von den Eiwartungen, zu denen

man bey eigentlichen Künstlern berechtigt ist,

wohl unterscheiden , und Billigkeit im Urtheil

walten lassen. Von diesem Gesichtspunkt aus,

leistet dieses Institut schon manches recht

Gute; und es ist zu wünschen, dass es sich

einer langen Fortdauer und immer grössem

Vervollkommnung erfreuen möge. Zu bedauern

ist es nur, dass diese Gesellschaft, an der

keines oder nur selten eines der Mitglieder der

königl. Capelle ( ich weiss nicht aus welchen

Ursachen) Theil nimmt, sich mit einem so

schlechten Orchester behelfcn muss, bey dem
man Fertigkeit, Reinheit, Präleision und ein

gutes Ensemble, so wie guten Vortrag, gänzlich

vtrmisst. Es ist ausgemacht, dass die Sänger

(besonders in Chören) durch die Unterstützung

eines guten Orchesters, viel Erleichterung ha-

ben und noch mehr leisten könnten.— Diese

Uebungsconcei te danern fort bis zum Früh-
jahr. Am Schluss derselben werde ich Ihnen
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eine kurze Uebersicht der bedeutendem darin

aufgeführten Stücke geben. —
Hier haben Sie nun alles, was zur Ueber-

sicht des hiesigen Zustaadcs der Musik im All-

gemeinen ,
beytragen kann. Ich sehliessc diese

erste Relation mit dem Wunsche, dass man
diese und jene darin enthaltene Rüge nicht

als Ergiessung von Tadelsucht ansehen, son-

dern selbst prüfen , beherzigen, und zum Besten

der Kunst aufnelonen möge. In meinem näch-

sten Briefe erhalten Sie eine ausführliche und
genaue Uebersicht von dem Zustande und dem
Personale der hiesigen königl. Capelle, der

fiauzös. Oper and des Ballets.

Wien, den 5ten Jon. Uebersicht des Mo-
nats May. Theater. Am aten ist in dem
Theater an der Wien zum Vortheil des Hm.
Meier zum ersten Mal: Rosamunde, eine

Oper in drey Aufzügen, nach dem französi-

schen Singspiel Montano et Stephanie bearbei-

tet von Hm. J. Ritter v. Seyfried, mit Mu-
sik von Bertou, gegeben worden. Das Stück

hat einige gelungene Socnen; die Musik zeigt

von vielem Fleiss utid macht öfters grosse

Wirkung; Mad. Campi, als Rosamunde, ent-

faltete uns ihre Kunst in einem so seltenen

Grade, als wir sie kaum noch je za hören

Gelegenheit gehabt hatten: darum ward dieses

Singspiel, wenn auch nicht allgemein mit dem
rauschendsten Beyfalle, doch gut aufgenommen.

Am i8ten trat Mad. Betbmann, (welche
schon seit mehrern Wochen in beyden Natio-

naltheatern Gastrollen spielte,) in dem Sing-

spiel von Dalayrac: Nina, oder Wahnsinn
aus Liebe, als Nina auf, und gewahrte uns

durch ihr vortreffliches Spiel einen seltenen,

genussreichen Abend. Da Mad. B. kerne Sän-
gerin ist, und (wie wir glauben,) auch für

keine sich gehalten wissen will : so wollen wir
ihren Gesang mit gänzlichem Stillschweigen

übergehen. Doch ist ihre verständliche Aus-

18x0. Jtiny.
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spräche im Gesänge lohenswerth. Ihr Spiel

war geist- and kunstreich, bis auf das Kleinste

gehalten, durchaus meisterhaft

Am igten wurde in dem Theater nächst

dem Karnthner Thore zum ersten Mal: Jery

und Bäthtly, ein Singspiel in eiuem Acte von
Göthe , mit Musik von Hrn. C. Crcutzer, ge-

geben. Das Gedicht fand das Publicum lang-

weilig; und da «ich die Musik auch nicht

über das 'Mittelmäßige erhob, so erhielt das

Ganze wenig Beyfall. Hr. C. hat seine Musik

viel nach dem weiland Dittersdorfschen Styl,

den man doch jetzt nirgend mehr hören mag,

geformt. Konnte der Componist an keinem

andern Muster — wenn er denn doch ein

Vorbild sich wählen will — Geschmack

finden? —
Am a6sten wurde in dem Thealer nächst

dem Kürnthnerthore zum ersten Mal : Trojan

in Dacien, eine ernsthafte italienische Oper

in zwey Aufzügen r mit Musik von Nicolini.

gegeben, worin die Herren Vclluti (Sopran)

und Siboni (Tenor), zum ersten Male, und

zwar Erster als König von Dacien, Letzter

als Trajan auftraten. Hr. Velluti hat mehr

eine Alt- als Sopran -Stimme. Seine Höbe
ist gezwungen und etwas rauh *) , desto vol-

ler und schöner seine Tiefe. Ihn mit einem

Crescentüii zu vergleichen — so unbillig wird

Niemand seyn, da V, noch jung, (mau sagt,

er habe kaum 22 Jahre,) und so eben erst

im Fortschreiten auf seiner Kunstbahn begrif-

fen ist; dabey aber nicht allein viel verspricht,

sondern schon jetzt viel leistet. An Beyfall

fehlte es nicht Er wurde schon einige Male

wahrend des Stücks hervorgerufen ; auch sang

er die Arie des zweyten Actes besonders lo-

benswerth, IL'. Siboni würde einer der ersten

und besten jetzt lebenden Tenoristen seyn,
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wenn er nicht che Geläufigkeit seiner Kehle
gar zu oft zur Schau ausstellte — welche
Geläufigkeit, sparsamer augewandt, nicht nur

uns lieber, sondern auch ihm cum Vortheile

seyn würde. Seine Stimme ist mehr ein schö-

ner, voller Bariton, als wirklicher Tenor.

Anstand und Würde wusste er in dieser Rolle

mit seinem vortrefflichen Spiel und Gesaug zu

einem seltenen Ganzen zu vereinigen. Auch
er wurde noch vor Endigung des Stückes her-

vorgeruien. Lnsere brave Dem. Fischer,

wetteiferte, sowol im Gesang als im SpieL
mit beyden Künstlern, und zeigte, dass sie,

wiewol eine Deutsche, des italienischen Ge-
sänge» doch vollkommen mächtig sey. Die Mu-
sik ist nach dem gewöhnlichen Schlag belieb-

ter italienischer Opern; das heisst: angeneh-

mer, zuweilen auch wirklich schöner Gesang
und einfache Begleitung, wodurch viel Spiel-

raum für den Singer gelassen wird, um nach
Belieben schalten und walten zu können;

doch Ausarbeitung und Kunst sucht man darin

vergeben». Die Decoratiouen waren schön,

und mit der Darstellung überhaupt konnte

man zufrieden seyn.

ConcerU, Da in diesem Monate die Wit-
terung gewöhnlich anfangt schön zu werden,

so wurden die meisten Conrcrte in dem neuen,

geschmackvoll zugerichteten k. k. Augarten-

Saale gegeben. Am islen May gab Hr. Jo-

seph Anspacher, Schüler des Herrn Clement,,

in diesem Saale Concert. Er spielte ein (Jon-

cert auf der Yioliue von Viotti, aber noch
ziemlich schülerhaft.

Am aten gab man in den k. k. Redou-

|

tensalen, zu einem beavmhrn, wohlthhtigen

Zwecke, Ball, und dazwischen eine allegori-

sche Vorstellung mit Musik, und Declamatioii,

unter dem Titel : Bürget sinn tuul UitUnüuuis-

. . —

*) Wcnigitrui war di>» der Fall am OMten Aboodc. Bej der swejten Verkeilung «oll acine Stimme ohne Ver-
gleich beM«r gewesc» »cgn.

' J. .. ^ütt £üweud«r.>
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trau. Die Musik ist cigends dazu verfertigt

worden vom Hrn. Capclhu. Gyrowctz. Ii»

Ru Laicht des wohlthjiligen Zweckes hatten

die Singpartien die Herren Weinmüller und

Saal; die Declamation Mad. Weissenborn,

Dem. Adaiubergcr, Dem. Krüger; und die

Herren Kobcrweiiv, Roose, und Korn, uns

besonderer Gelalligkeit ohne Entschädigung,

übernommen. Da aber niemand den beson-

dern, %vohltliätigen Zweck kannte, so waren

die Sülc ziemlich leer; auch erhielt das Ganze

wenig Beyfall.

Am 6ten gab Hr. Schuppantzigh um die

Mittagsstunde Cuucert zu seinem Vortheile im

Angartensaale. Er spielte ein Conocrt auf der

Violine von Matthai, und zum Schlüsse «pa-

nische Bolero's von Creutzer, beydes mit vie-

lem Beyfall. In seinem Quartetlenspiel ist

und bleibt er uns aber doch am schätzens-

werthesteu.

Am 1 oten gab Hr. Joseph Gebauer eben-

falls in diesem Saale Concert. Er spielte ein

Conccrt auf der Flöte von E. Müller (C dur)

mit uugetheiltem Beyfall ; besonders viele Wir-
kung machte der erste Satz. Die Arie: Deh
per quealo istante solo, aus Titus von Mo-
zart, wurde mit vielem Kunstsinn vorgetra-

gen von Dem. Auenheim, k. k. Hoftheater-

Sängerin. Ein Conccrt auf dem Pianoforlc

von Eberl (C dur) wurde von Fräulein Hen-
riette Paris, »3 Jahr alt, Schülerin der blin-

den Klavierspielerin Therese Paradies, mit
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eraer Kraft und Sicherheit vorgetragen, wel-

che man von ihrem Alter incht erwarten,

sollte. Sie fahre auf der so rühmlich begon-

nenen Bahn mit dem bisherigen Eifer und
Fleisse fort, lasse sich angelegen seyn, das

Piano mit mehr Zartheit und schmelzenderm
Ausdruck an behandeln, das eforsaado aber

wende sie nicht zu oft, nicht so ohne Noth
an: dann dürfen wir Hoffnung fassen, ein-

stens eine wahre Künstlerin an ihr zu bekom-
men. — Am Schlüsse des Ganzen spielte

Hr. Gebauer auf dem hungarUcheu Csäkany,

(Flute donce) eine Romanze mit Variationen

von seiner eigenen Erfindung. Die Variatio-

nen waren über eüi Thema aus der Oper
Faniska: Habt Dank für die Beschwerden-
— compouirt, und gefielen sehr; von beson-

derer Wirkung war die letzte Variation mit

der Coda. Ref. freuet es, von diesem be-

scheidenen Künstler mit gerechtem Lobe spre-

chen zu können ; denn seiu Spiel , sowol auf

diesem Instrumente, als auch auf der Flöte,

zeugte von vielem Gefühl, und einem seite-

neu , ausdrucksvollen Vortrage.

Am 3 4sten wollten die Herren Franz Lep-
pich und C. Creutzer — vor der Abreise de»

Erste» eu — noch ein Concert auf dem Pau-
mclodicon im Augartensaale veranstalten. Da
aber, — wie mau sagt — durch Ungeschick-

lichkeit der Träger das Instrument beschädigt

wurde, so soll es bis auf weiteres verschoben

worden seyn.

Der Herr Mueikalien - Händler Rrllatab ia Berlin wird, aeiner Behauptung nach , für einen Mitarbeiter an
nnarer Zeitung gehalten. Wir bezeugen ihm gern, da»a man .ich irre: Hr. R. hat nie etwas für die»

geliefert.

Zugleich berichtigen wir einige Irrthümer, welche aich in die Nachrichten am Berlin eingeschlichen

In einem Concerle de» Hrn. Ambroarh vom vorigen Jahre spu lten nicht die Hrn. Gebtuder Schnnle , sondern Hi

.

Krüger Concert. Im Schneidcnehen Concertc »angen De«. Unielmann und Hr. Ambrosch nicht.' la deVto»
certe de» Hrn. Wciamann »piehe deT Harfcniat, Hr. Brenueaael, nicht.

, LEIPZIG, BET Bbeitkopf und IIÄbtbl.
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J. G. Arnold.

Treue Biographien verdienter Männer aller

Art scheiuen jnir nicht nur etwas sehr Nütz-

liches, sondern, sie zu liefern halte ich auch

für Pflicht eines jeden, der sie liefern kann— für Pflicht gegen die Maueu des Verstor-

benen und gegen die Welt. Ich gebe Ihnen

hier einige nähere Nachrichten von dem Leben

des 1806 in Frankfurt am Mayn verstorbe-

nen Componisten und Violoncellisten, J. G.
Arnold. Ich versprach sie Ihnen gleich nach

dessen Tode, ich schrieb sie auch damals

sogleich auf; aber Verhinderungen mancher

Ai't lassen sie erst jetzt folgen. Es kömmt
ja bey so etwas auf die Neuheit wenigstens

lücht allein an. Ich habe mich wol der Kürze

zu bvfleissigen gesucht; sollte ich aber den-

noch hie und da zu sehr ins Einzelne gegan-

gen seyn: so möchte ich nicht gern zur ein-

zigen Ursache angenommen haben» dass der

Freuud gern beym Freunde verweilt, und
ihm wichtig scheint, was es Andern nicht ist;

ich glaubte vielmehr eben dadurch dem wak-
kern Arnold erst sein Recht wiederfaliren zu

lassen , und zugleich gar manchem jungen, sich

bildenden Musiker nützlich zu werden.

Johann Gottfried Arnold wurde am isten

Febr. 1775 zu Niedernhall, einem Flecken

im Hohenlohischen unweit Oehringen , wo sein

achtbarer Vater Schullchrer ist, geboren. Er
bekam die Erziehung ,

(wenn mau es so nen-

nen kann,) welche gewöhnlich Schullehrcr an

ia. Jahrg.

kleinen * Orten ihren Kindern zu geben in»

Stande sind. Er lernte , was jedem Menschen
Bedürfnis» ist: Lesen, Schreiben, Rechnen,

und was ihm eben so sehr Bedürfnis» war —

—

Musik so viel, dass er nötigenfalls einen

Choral orgeln, und im Chor seines Vaters

bey den gewöhnlichen Kirchenmusiken u. dergl.

mit singen konnte.

Das alles genügte ihm schon als Kind
nicht; er spielte besonders viel Clavicr, aber

ohue Lehrer, und fast kann man sagen auch

ohne Ciavier, denn er spielte hinge gewöhn-
lich auf einem Ding, das von ihm selbst zu-

sammengesetzt ,. ohne Ton war, und ein Cia-

vier nur vorstellen musste. Nebenbey fühlte

er schon eine besondere Neigung zum Vio-
loncello; aber er halte kein Instrument, und
sein Vater mochte oder kountc ihm keins kau-

fen. Er suchte Mittel , durch welche er sich

eins anschaffen könne, und fand sie. Er hatte

sich nämlich vom Leichen- und Neujahrsin-

gen , welches ihm in Kreuzern bezahlt wurde,

Geld gesammelt; er sammelte noch mehr, und
kaufte sich ein Violoncello. In seinem achten

Jahre spielte er dieses sebon zur Verwunde-
rung aller, die ihn hörten. Er wurde, da

sich das Talent zur Musik überall so ent-

scheidend bey ihm zeigte, zu einem Musicus

bestimmt; da es aber in NicdernhaU ganz an

Gelegenheit fehlte, sein Talent zu entwickeln,

so kam er in seinem zwölften Jahre nach

Lüneelsau zu dem damaligen Stadtmusieus in

die Lehre. Das war nun der Ort, wo er

den Grund zur Musik — nicht: wol aber,

wie ich glaube, zu seinem frühen Tode legte

39
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Der tarte Knabe mussto vor allen Dingen

Mas - Instrumente lernen, als Zinken, Trom-
pete , FosHime etc. musslc das sogar, ohne die

nothige Anweisung zu erhallen. Dass diese

Instrumente seiner Gesundheit tiachtheilig wer-

den könnten, wurde gar nicht in Anschlag'

gebracht; man gab ihm die Applicatur, und

nach dieser rousste er. ohne alle weitere An-
weisung , blasen lernen , und sich fleissig üben,

um damit bey vorkommenden Gelegenheiten

dienen, und ausser dem Uglich tu bestimmten

Zeiten auf dem Thurm blasen zu können.

So weit hatte er es bald gebracht, und nun

mussle der gute Junge blasen, so oft es ver-

langt wurde, er mochte eben von einer Arbeit,

wie man sie gewöhnlich nur dem niedrigsten

Dienstboten zurauthet, oder auch vom Tanz-

apielen erhitzt seyn, oder nicht. Wenn Cl-

in einem dampfeudeu Tanzsaale , vielleicht der

einzige Traurige, sich ganz heiss gegeigt hatte,

uud es war Zeit , dass auf dem Thurme viel-

leicht der Abendsegen abgeblasen werden

musste: so eilte er hinauf und blies sein Stück-

chen geschwind ab, damit er bald wieder zu

seiner Tanzgeige kam. Wie nachtheilig dies

seiner Gesundheit im Alter des sich erst aus-

bildenden Körpers werden musste: daran dachte

Niemand. Der Unterricht, wie ich es nen-

nen muss , den er auf der Violin bekam , be-

stand darin , das der Hr. Principal jede Woche
die erste Violinstimme zu der Kirchenmusik

auf den nächsten Sonntag mit ihm durchspielte.

Auf dem Violoncello bekam er gar keine

Anweisung; er übte es aber fleissig für sich,

und da es ihm an Musikalien für dieses Iu-

•trument fehlte, so spielte er gewöhnliche

Bassstimmen von Symphonien von Stamitz,

Rosetti etc., wozu ihn einer von seinen Col-

tegen, zu semer eigenen Uebung, mit der

Violin begleitete. Welch eine Uebung!

Fünf Jahre lang hatte er ia dieser Lehre
zugebracht, halte Schuhe geputzt und die

Stube gekehrt, Wasser und Holz, Schlage

und Scheltworte getragen, wechselsweise die

Posaune geblasen und zum Tanze gegeigt, und

wurde nun endlicli am n. Nov. 1789 mit den

in Lün/.clsau gebräuchlichen Formalitäten frey-

gesprochen, und ihm erklärt, dass er nun
Gesell sey , bey welcher Gelegenheit ihm der

Hr. Principal einen Degen überreichte, den er

nun auch tragen dürfe.

Im Monat Marz 1790 kam er zu seinem

Oheim, dem gemeinschaftlichen Hof- und
Stadt -Mtuücus , Hrn. Friedr. Adam Arnold

in YVerlheim, in Condition. Das war nun
der Ort, wo sich sein Talcut entwickelte.

In VVcrtheim waren und sind noch immer
geschickte Musiker, da die Herren Grafen

selbst Musik vcrslchn und lieben, und ge-

wöhnlich eine kleine, ganz artige Capelle un-
terhalten. Von ihnen wurde er aufgemuntert,

das Violoncello zu seinem Haupt- Instrument

zu machen , und er that es mit dem besten

Erfolg, denn in kurzer Zeit brachte er es so

weit, dass er sich mit Concerten in Gesell- .

schaften hören liess. Um aber sichrer fort-

zuschreiten , nahm er Unterricht im Geucral-

bass und in der Composition bey dem dasigen

Cantor und geschickten Orgelspieler, Herrn

Frankenstein. Auch dies gelang ihm; und
bald silirieb er sich Concerte für das Violon-

cello, die mit vielem Beyfall an Ort und
Stelle, und auch auf »einen Reisen gehört

wurden; er hat sie aber später aüe vernich-

tet. Jetzt fing er auch schon an, mit seinem

Instrumente kleine Streifereyen in die Mayn-
gegendeu, nach Würzburg, Bamberg, Schwein-

furt, und die im Weg liegenden Klöster, zu

machen. Er fand sicli überall wohl aufge-

nommen , und diess bestimmte ihn , eine grös-

sere Reise zu unternehmen. Er ging also 1795
im April von Wertheim ab und machte eine

Reise in die Schweiz; aber er, unbekannt mit

der Welt, und sehr gehindert durch die da-

mals in jenen Gegenden herrschenden kriege-

rischen Verhältnisse , reisete fruchtlos in eini-

gen Cantons herum, uud kehrte bald wieder

nach Haus. Allein er ging auch bald wieder
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fort, über Wallerstem , Nördlingen etc.: faud

sich jedoch auch du vom Glück nicht begün-

stigt, und l>Ucb einige Wochen in Günzen-

hausen bey dem dasigen Stadtmusicus. Unzu-

frieden mit seinem Geschick, giug er auf kurze

Zeit nach Hause, und dann einige Monate

nach liegeusburg, suchte die Bekanntschaft

des damals dort berühmten Violoncellisten

Wilhnami, (später in Wien,) und nahm bey

diesem Leclion. Bald suchte ihn da ein ge-

wisser Hr. Möbius, Waldhornist, auf, dessen

Bekauntscliaft er in Günzenhausen machte, und

beredete ihn zu cüier rousikal. Reise. Sie

reiseten ab im September 1796, gaben aber

nur einmal zusammen Conccrt, iu Altenburg,

und gingen über Leipzig, Wittenberg, und

Potsdam nach Berlin, ohne ein Concert zu

Sunde zu bringen. Hier blieb er über zwey

Monate, weil ev Hoffiiung halte, bey dein Na-

tional -Theater angestellt zu werden, und Hr.

Möbius trennte sich von ihm. Seine Börse

fing an Noth zu leideu, und er sah sich ge-

nöthigt, weiter sein Heil zu versuchen. Er

ging, und kam mit vier Groschen in Neurup-

pm an, logirte sicli aber dennoch ins beste

Wirthshaos. Er spielte in seinem Zimmer,

und die Officiere, welche in demselben Gast-

Jiause an Tafel gingen, bemerkten sein Spiel

und beredeten ihn zu einem Concert ; aber der

Ertrag wurde selüecht Man veranstaltete iu-

dess ein zweytes, bey welchem er eine bes-

sere Einnahme fand. Setzt ging er nach

Streblitz, gab da Concert, und, wie er sagte,

im ganzen Mecklenburg. Laude in allen Städ-

ten. Er wollte auch nach Copenhagen: da

aber die verwittwete Königin starb, und des-

halb alle Musik eingestellt wurde , so ging er

nach Stralsund , und fand da eine so gute Auf-

nahme, dass er dreymal Concert gab. In

Greifswalde gab er zwcymal Concert. Iu

Stettin war er drey Wochen, und hatte alle

Vorbereitungen zu einem Concert gemacht, als

oben durch den Tod eines preuss. Prinzen

Trauer einfiel, und sein Unternehmen unter-

bleiben musste. Nun wanderte er nach Main- j
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bürg; allein, trotz den besten Empfehlungen
von auswärtigen Hausern , konnte er da doch

kein Concert zu Standebringen, vielleicht weil

sein Aeusseres nicht sehr empfehlend war. «

Iii- blieb einige Wochen da, und er erinnerte

sich gern jenes Aufenthalts, denn er hörte

dort Romberg spielen , den er für den gröbs-

ten von allen Violoncellisten hielt, die viel-

leicht je gelebt haben. Jetzt ging er zurück

nach Lüneburg, Bremen, sOldenburg, (am
letzten Orte hatte er sich besonders einer gu-

ten Aufnahme zu erfreuen, und erinnerte sich

immer mit Vergnügen an dessen biedere Ein-

wohner) , Hannover, Hildesheim, Münden,
Lemgo, Herfort, Arolsen, Cassel und Marburg.

In Marburg gab er auf seiner Reise, auf wel-

cher er zehu Monate zugebracht und unge-

fähr 900 Gulden eingenommen hatte, sein letz-

tes Concert ; von da kam er dann hieher nach
Frankfurt und wurde bey dem Theater -Or-
chester engagüi.

Der Gehalt, den er da empfing, reichte

bey weitem nicht zu , ihn und seine Frau , die

noch mit dem Kinde in WerLheim lebte, an-
stündig zu erhalten ; aber er hatte bald so viel

Nebenverdienste durch Unterrichten auf dem
Claviere uud dem Violoncello, dass er dabey
gut bestehen konnte. Es genügte ihm aber

nicht, dass er nux- Unterricht geben und spie-

len sollte; er wollte auch gern die Kunst ei-

gentlich studiren, und dazu hatte er die schön-

ste Gelegenheit, die er auch, so viel als ir-

gend möglich, und auf die zweckmassigste

Weise, zu benutzen suchte. Er studirte die

Partituren der besten Opern, und um genau

und sicher zu gehen, arrangirte er tuehrero

zu Violin- und Flöten - Quartetten , oder zum
Ciavier- Auszuge, vou denen auch mehrere

ün Druck erschienen sind, z. B. Camilla,

Gtiselda, der lustige Schuster etc. Er setzte

sich viele Quartetten und Quintetten vou Mo»
zart und Haydn in Partitur, und studirte so

diese Meisterwerke. Als der verstorbene Cau-
uabich hier war, wurden bey diesem oft diese
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Stücke gespielt, uud zwar mit der grösslen

Genauigkeit, so dass deren möglichst vollendete

Ausführung für die Glieder dieses Quartett«

zu einem wallten Studium wurde. Mit Em-
pfindungen, die ihn zu Thrincn bewegen

konnten , erinnerte er sich jener Zeiten. Auf
Ersuchen arrangirte er mehrere dieser Stücke,

wicwol nicht gern, zu Flöten -Duetten, wu-
auch einige gedruckt sind. Die Mozart-

1 Symphonren und Clavier-Concerte gin-

gen ihm , unter allen bekannten Instrumental-

slücken dieser Alt, über alles; auch davon

setzte er mehrere in Partitur, und es war
flim ein wahres Fest, wenn er diese durch-

dachte, und er nur einen Freund fand, der

die Sache verstand, der wahren Sinn dafür

hatte , und gegen den er sich auslassen, mit dem
er sich erfreuen kounte, so wie es ihm wehe

that, weiui er bey oder nach der Auffuhrung

solcher Stücke selbst auf Kunstverwandte stiess,

die dabey gleichgültig bleiben konuten, sebie

Urtheile und Bemerkungen überhörten, oder

wol gar anraaaseud mit eigenen Urtheilen her-

vorbrachen , die von Unwissenheit und Gefühl-

losigkeit zeugten. Dabey versäumte er aber

nicht, so viel ihm Zeit übrig blieb, selbst

auf eigene Compositiouen zu wenden. Er ar-

beitete sehr leicht und ohne sonderliche Mühe,

wie man seinen ' Arbciteu auch bald anmerken

wird. Er schrieb sich gewöhnlich alle Jahre

ein Concert für sein Instrument , das er , wenu
er Coucert gab, spielte; ausser diesen hat er

mehrere Coucertc für die Flöte geschrieben,

unter denen eins für zwey Flöten, in Bonn
bey Simrock gedruckt, besonders sehr eflect-

voll ist, und nicht nur zeigt, dass er dieses

» Instrument in Absicht auf Effect genau kannte,

sondern auch einen Beweis liefert von seinen

trefflichen harmonischen Kenntnissen, denn

man findet in demselben sehr schöne, unge-

wöhnlich überraschende Modulatiouen und Ver-

bindungen, auch der concertirenden Instru-

mente. Auch für die Harfe hat er einige

Sachen gesehrieben ; für das Violoncello , aus-

ser seinen Cöflcerten, auch mehrere Solo«,

I Duetten und Terzetteu für zwey oder drey

dieser- Instrumente, von deueu auch bereits

mehrere im Druck bekannt sind. Duetten

für zwey Violonoelle wurden durch einen sei-

ner Schüler aus London auch dort bekannt

und veranlassten dortige Künstler und Lieb-

haber zu einer A ufforderung um mehrere der-

gleichen Stücke; er hatte noch einige vorrä-

tliig und schickte sie. Er hat noch viele

Sachen, aller Art, für Freunde geschrieben.

Als Componist ist Arnold auch dem grös-

sern Publicum vortheilhaft bekannt , besonder»

durch seine Concerte fürs Violoncello oder

die Viola, die bey Andre in Offenbach her-

ausgekommen sind; sie werden überall gern
gespielt und gehört. Er versuchte es auch,

in der letzten Zeit seines Lebens, Symphonien
zu achreiben; er fühlte dazu so lebendigen

Drang, dass er deswegen gar nicht schlafen

konnte. Oft sagte er mir, dass er beständig

Symphonien träume , die gewiss gefallen müss-
ten, weuu sie nur geschrieben waren. Er
schrieb, so lange er im Stande war die Feder
zu führen, und brachte eiue ganz fertig, die

in Partitur und ausgeschrieben da liegt. Er
schickte sie dem Herrn Capellm. Andre nach
Ottenbach mit der Bitte um sein Unheil darüber,

und dieser versprach ihm, sie dort aufführen

zu lassen und ihn dazu einzuladen: aber es

wurde ihm, wegen Schwache seines Körpers,

nicht mehr möglich, sie zu hören. Er fing

noch eine andere an zu schreiben, die ihn

aber seine Krankheit nicht vollenden liess.

(D«r Betchlaw folgt.)

Nachsuchten.

Berlin, den oten Juny. Ami6tenMny,
dem jährlichen Busstage, gab Hr. Oifieiliu.

Weber im Theatersaal ein sehr
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Concert. Auf «eine schätzbare Cantate cur

Feyer Schillers und Leasings ,
folgte der Mo-

nolog aus Schillers Jungfrau von Orleans,

declarairt von Dem. Maass , nach Webers in-

niger und zarter Composition , diesmal mit der

Harmonika begleitet, die an einzelnen Stellen

durch Violoncell, Contrabass und Hörner
vortrefflich verstärkt war , wodurch jene , auch

in Ihren Blättern gerühmte Musik noch gc-

nussreicher ward. Hr. Pohl spielte die Har-
monika, so wie auch nacldicr von ihm ge-

setzte Variationen, und spielte auch diesmal

sehr schön. Den Beschluss des überrei-

chen Concerts machte die neue dreystimmige

Messe von Cherubim, von der Iiir Pariser

Corrcspondent schon früher Bericht erstat-

tet hat. Man fand, dass die an Harmonie

fast allzureiche Composition die untergeord-

nete Melodie öfters zu sehr verdecke, aber

an sich wahrhaft bewundernswürdig sey. In-

des« ist dies Werk ganz von der Art, dass

man es öfter gehört haben raüss, ehe man
sich eiu Urtheil erlauben darf. Diesmal wurde

uns überdies der Genuss durch Ohnmächten
und andre Störungen im überzahlreichen Pu-
blicum geschmälert ; das musikal. Fest war
wirklich allzureich : man sollte von sieben bis

halb eilf Uhr fast ununterbrochen sclimausen.

Die jüngere Dem. Schick trat zuerst öffentlich
j

in einer Solopartie auf. Ihre Stimme ist gut,

fest und rein j nur machte die erste Erschei-

nung sie allerdings etwas furchtsam. Bemer-

kenswert Ii war dies Concert auch durch die

neue Stellung des Orchesters. Der Concert-

saal bildet bekanntlich eine Ellipse, an deren

schmaler, der Emgoiigsthüre entgegenstehen-

der Seite das Orchester sonst aufgestellt war.

Diesem Umstand schrieb man es zu , dass die

launigo Echo so oft ihr unartiges Spiel hier

trieb, besonders mit den stärker hallenden

Instrumenten, den Paukeu, Trompeten, Po-

saunen etc. Diesmal war das Orchester auf

der langen Seite aufgestellt, und man war auf

den Erfolg gespannt. Das Resultat ist, dass I

die Echo an vteleu Sielleu sich durchaus nicht
j
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verdrängen lassen will, und dass, wie sonst,

nur an einigen Punkten ein ganz ungestörter

Genuss gefunden wird.

Hr. Fischer fährt fort, das Publicum zu
ergötzen. Am i5tcn trat er als Azur, am
i8ten als Figaro, und am 2 ästen als Don
Juan auf. Das Publicum entschied besonders

für- seinen Figaro, und daher wiederholte er

diese Darstellung am aSstenund SistenMay.
Auch sein Don Juan ward am 2gsten vor
einem zahlreichen Publicum wiederholt.

Breslau. Der Frühling hat hier, wie
allerwärts, das Theater leer gemacht. Auch
ist seit meinem letzten Schreiben nichts Vor-
zügliches auf die Bühne gebracht, ausser Che-
rubiui's Lodoiska, welche gut gegeben wurde
und sehr gefiel. Ueber das Werk selbst jetzt

noch zu sprechen , wäre unnöthig : über die

Darstellung glaube ich aber Einiges beybrin-

gerf zu müssen.

Mad. Becker gab die Lodoiska, und zwar
mit Fleiss und Anstrengung. In den dritten

Act legte sie eine sehr brillante Arie ein, wel-
che, in italienischer Weise geschrieben, zwar
zu solcher kömigeu , rauhen und bizarren Um-
gebung keineswegs passte, aber einzeln für

sich gut war und von Mad. B. so vorzüglich

gesungen winde , dass selbst der Kenuer iiber

der Ausfülu-ung jenes Unpassende vergass.

Uebcrhaupt fragte bey den Vorstellungen der
Lodoiska fast Jedermann : warum singt Mad.
B. nicht immer so gut, wie in dieser Rolle?
warum ist auch ihr Spiel nicht immer so er-

wogen und zweckmässig? warum giebt sie

besonders Rollen, welche sie hier studirt

hat, um so vieles geringer, und öfters we-
der im Gesang, noch im Spiel ansprechend?
Sollte Madame B. jene früher sludirten Rol-
len, oder wenigstens Stücke, wie diese ein-

gelegte Arie, bey einem ehemaligen guten
Meister eingeübt, oder einem guten Muster
uachgebUdet haben ? und sollte , wenn sie dieses

,
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beydes "bedarf, der Erste sich liier nicht auch

finden , und »um zweyleu nicht wenigstens im

Einzelnen Rath werden, wenn man e» nur

mit gleichem Fleisse wie sonst suchen, mit

gleicher Sorgsamkeit benutzen wollte? Das«

Mad. B. ihre Rollen gut auswendig lernt, ist

«u loben: aber ist es denn damit gethan, dass

man, was zu leisten ist, im Gedächtnis* hat

;— was noch nicht einmal uotbwendig die

Einsicht und deutliche Vorstellung eiuschliesft,

wie viel weniger den Sinn, das Gefühl, und

nun endlich gar die Fähigkeit und Fertigkeit,

alles zusammenhängend , gut, leicht und in der

rechten, gefälligen Weise vorzutragen und dar-

zustellen? Das Publicum — hier und aller-

wärt« — kann und mag gegen vielcrley un-

gerecht, in Beyfall oder in Kälte, seyn: gegen

;s\veyerley ist es dies höchst selten, und auf

die Dauer gar nicht: gegen das, was in sei-

ner Art wahrhaft Vorzüglich gegeben wird,

(das erfühl- an diesen Tagen auch Mad. B.,)

und gegen Nachlässigkeit bey Fähigkeiten.—
Hr. Häser, als Durlinsky, konnte sich als

Sänger wenig zeigen, nahm und hielt aber

die Rolle lobenswerth. Hr. Wagner spielte

*len Varbel mit Beyfall. Tizikan war aber

nichts weniger, als zu loben. Die Chöre wur-
den sehr präcis ausgeführt, und das Orchester

leistete auch in diesen seinen schweren Partien

etwas Vorzügliches.

Den aten Jun. war in der Aula Leopol-

dina zum Andenken eines in der ganzen Pro-

vinz geschätzten Mannes, des verstorbenen Dr.

Ruppricht , eine Todtenfeyer veranstaltet. Das

Publicum scheint sich für dergleichen nicht

sehr zu interessiren; und in der That , da

solche Feyerlichkeiten gewöhnlich übereilt wer
den .müssen, fallen sie auch selten oder nie

vorzügUch aus. Man gab erst eine kleine Ge-
U-geniieits-Cantate: Rhapsodie an R.s Sar-

kophage , mit Musik von Klingohr. Diese war,

als Musik an sich, gewiss nicht übel, wol
aber als Musik zu dieser Rhapsodie. Auch
merkt man diesem jungen Manne, bey Tuleut,
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doch noch zu sehr an, dass es ihm an Ge-
wandtheit im Schreiben fehlt- Eine sehr, sehr

lange Rede folgte , und machte die Zuhörer

unfähig, das treffliche dritte Stück gehörig auf-

zunehmen. Es war dies die aus sechs Haydn-
schen Adagios von Schulz arrangirte Canlatc:

der .Versöhuungstod , wie sie vor kurzem m
Partitur herausgekommeu ist. Alle Kunstver-

ständige wünschen sie bald einmal allein zu

hören, wo sie ihre Wirkung nicht verfehlen

wird.

Bey den Klagen aller Theater über Mangel
an guten Sängerinnen können wir über eine neue

Acquisition sehr zufrieden seyn. Dem. KiliIrsch-

ky aus Wien ersetzt uns Mad. Köhl nicht nur

hinlänglich , sondern übertrifft sie in mauchem
Betracht. Sie ist ein junges , sehr vortheilhaft

gebildetes, blühendes Mädchen, mit einer vollen,

schönen, metallischen Stimme, reiner Into-

nation, und gutem Vortrag nach italienischer

Weise. Sie umfksst zwar nur zwey Octaven,

c bis c; hier sind aber auch alle Töne rein

und schön: und wer wollte dafür nicht gern

hingeben, was über diese Sphäre hinausgehen

könnte? Sie versteht ihre von Natur sehr

starke Stimme vortrefflich zu massigen, so

dass sie zu tragende Stellen , auch Passagen,

mezza voce sehr zart, lieblich nnd fertig vor-

trägt, dann aber, wo es gilt, mit ganzer vol-

ler Stimme selbst durch das Forte des Or-
chesters durchdringt, ohne dass daj-um ihr Ton
gellend und schneidend würde. Kömmt Dem.
K.— wie ihr das hier nicht fehlen kann —
in fleissige Uebuug, und wendet sie ihre

Gaben und Voitheile mit bestem Vermögen
an: so können wir, vielleicht bald , an
ihr eine Sängerin besitzen, wie manches be-

rühmtere Theater nicht aufzuweisen hat. Von
ihrem Spiel können wir noch nicht urtheüen

:

am 8ten Jun. zeigte sie sich blos als Sänge-

rin, und zwar mit der Hauptscenc der Sophie

(mit obligat. Clariuette) aus Paers Sargino, mit
einer Polonaise von Paer, und mit der be-

I kannten Cavatine von Paesiello: Nel cor piu
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non mi acnto, welche «ie, ganz allerliebst

variirt, vortrug. Der Beyfail war mit Recht

ausgezeichnet, und wird es noch mehr seyn,

wenn die Sängerin erst mit dem Puhlicum und

dem Locale bekannter wird.

Vom Rhein. Noch roll von den süssen

Tönen der Harfe, die in dem unvergleichli-

chen Museum zu Frankfurt bey dem Aus-

gange der Messe der junge Prestel mit seiner

geübten Hand hervorgelockt hatte, eile ich

dem Vater der deutschen Ströme zu , dessen

•egensreiche, hochgepriesene Ufer nach Jahr-

hunderten noch die Spuren des frühsten An-
baues europäischer Cultur der Nachwelt zeigen

werden; und mein Ohr horcht auf jeden

Wohllaut, den die traute Gefahrtin und Freun-

din der Menschheit, die holde Tonkunst, in

diesen sonst so gesang- und klangreieben Ge-
genden hervorbringen wird. Sparsame Nach-
tigallen , deren Ausrottung in Deutschland

durch die nachlässige Aufsicht auf die muth-
willigen Verwüster der zarten Brut fast überall

begünstigt wird, begleiten mich durch die lieb-

lichen Rheinufer. Menschcnstimmcii schweigen,

wenn nicht der üppige Herbst die Lieder der

Winzer in den Bergen wieder ertönen lässt,

wo eliedera alles zur Zeit der Weinlese in

hohem Jubel war. Mainz liegt stumm utid

traurend hinter der langen Schiffbrücke, wel-

che das rechte Ufer des Rheins mit dem lin-

ken durch die besuchteste Strasse verbindet.

Die Freunde der Freude und des Gesanges

schwimmen auf leichtem Nachen hinüber in

den romantischen Rheingau, und piantssimo

ertönt da* Lied: Bekränzt mit Wein etc. wenn
es an die Strophe kommt: am Rhein, am
Rhein, da wachseu uusre Reben. Die Worte:
wie war er sonst *o gut? verhallen ohne Be-

deutung am Ausgange — und doch voll Kraft

und Muth. Einzelne Liebhaber singen und
spielen zur Frende ihrer Bekannten. D<-m.

Heilmann, die Tochter des bekannten IusUu-
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raentenbauers , gehört zu dieser Zahl. Bis

Coblenz erfährt man kaum , dass an dem litt—

ken Rheinufer ehedem die Tonkunst ihre be-
rühmtesten Tempel hatte. Aus den Colonna.-

den des schönen Schlosses , wo die ehemalige

churfürstliche Capelle ihren Sales ehrte , brül-

len ihre Zoten die Casemenbewohner, und ver-

schwunden sind alle Sänger, Sangerinnen und
Instrumentisten , die des Kenners Ohr entzück-

ten, als der rouaikliebende Fürst mit seiner

Freude an der edlern Tonkunst sie unter-

stützte und belohnte. Aber zu gewaltig hat

hier die Musik der Menschen Herzen ergrif-

fen. In den Kirchen sammelt sich ein neue«

Chor, einzig vom Privaleifer gegründet und
von der uneigennützigsten Liebe zur höhern
Kunst emporgehoben. Unter den Saugern ra-

gen zwey weibliche Stimmen hervor, die bey-
den Schwestern Schwarz, vom alten Sales mit

väterlicher Treue und Sorgfalt unter schwerem
Kampf erzogen, und viel zu früh durch ihn

verwaist und den rauhen Schlägen des Schick-

sals preisgegeben , welches sich gefälliger gegen;

•ie bezeigen würde, wenn der gütige Pflege-

vater ihre Ausbildung hätte vollenden können.

Zwey Soprane , oder eigentlicher ein Sopran

und ein Alt, von solcher Stärke und Kraft,

von solcher Einfalt ohne Verkünstclung und
von einer so «-greifenden Annehmlichkeit . wie

man sie seiton findet, würden jfdem grossen

Kirrhcnorchcster zur Ehre gereichen, und es

ist verdiente Huldigung, wenn die gerührten

Zuhörer des Agnus Dei ihnen Geschenke
bringen, die ihnen den unvergeßlichen Vor-
trag des „Lamm Gottes" bildlich bezeichnen.

Möge der unermüdliche Eifer* der Liebha-»

ber uud ihre beyspiellose Sorge und Aufopfe-

rung für die Erhaltung und Wiederherstellung

dessen, was die schonungslose Zeit zerstört

h.it, nicht olme die erfreulichsten Wirkun-
gen bleiben! —

Wir gehen nach Bonn —— auch hierhatte

die Tonkuust sich ihren Sitz bereitet. Jetzt
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hat der Musikdirector Ri« seine einzige Freude I

noch an seinem Sohne, dem hoffnungsvollen

Schüler von Beethoven, einem braven Klavier-

spieler, der zu Wien und Paris sich ausge-

bildet hat. Cölln , die alte ehrwürdige Colonia

Agrippina, trauert um seinen unvollendeten

Dom. Noch hätten wir der Aufführung des

'fitus in der letzten theatralischen Vorstellung

der Schauspielergesellschaft, die schon nach

Aachen aufgebrochen war, beywohnen können,

wenn wir um einige Tage früher hier ange-

kommen wären. In einer so ungewöhnlich

grossen Stadt am Rhein, die den Ruhm der

Kunst seit Jahrhunderten bewahrt, kann es an

mannigfaltigem musikalischen Kunstgenuss nicht

fehlen, obwohl die Liebhaber zu bescheiden

sind, um sich durch Ausstellungen berühmte

Kähmen zu erwerben,

Von hier aus am rechten Ufer des Rheins

stossen wir auf keinen Ort bey unsrer Rück-

reise, wo die Musik sich so ansässig gemacht

hätte, wie an dem linken Rheinufer. Ems
nnd Schwalbach und Schlangeubad und Wiss-
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baden erwarten erst ungefähr in einem Mo-
nate die gewöhnliche Bademusik im Sommer.
Aber nocli giebt es kleine Städte am Ufer des

Stroms, worin Gesang und Fröhlichkeit in

häuslichen Ki-eisen herrscht Dumont in Linz,

bekannt durch die Herausgabe mehrerer klei-

ner Compositionen
, singt zur Guitarre, was

ihm die Laune cingiebt. Originalität der Ge-
danken und des Ausdrucks bezeichnet seine

Lieder, worunter ilie meisten verloren gehen

werdeu, weil der bescheidne Säuger keinen

Anspruch auf Cclebrität zu macheu scheint.

Die verborgenen Klöster des Rheingaues fcyern

ihre Processionen mit vollständiger Musik , aber

ihr Nachhall verliert sieh im Jubel des Volks.

Könnte die Freude jemals Mieder mit der den

Rheinländern natürlichen, herzlichen Zutrau-

lichkeit in ihre alte Hcimath zurückkehren , so

würde auch die Tonkunst am Rhein wieder

in ihre alten Rechte eintreten und au« fröh-

lichen Lebensgenossen beneidenswürdige Men-
schen machen«

Hontig.

Juny,

Ueber die Beilage No. VII.

Wir legen den Freunden de* Ge*ange* und Klavienpicl* vier kleine Stüde von der Compositioa eine«

jungen Künstlers an« Wien, Uber detien hob alle nna zugekommenen Nachrichten übereinstimmen , nicht ohne

Vergnügen vor; und- letzteres um so mehr, da leine aeltene Bescheidenheit ihn bisher, wie e« itheint, ra allzu-

grocier Zurückgezogenheit bewogen hat. Hr. Johann Fun hat »ein schönes , und, wie lelbit die vorliegenden

kleinen Stücke beweisen, vielseitige» Talent Sur Composilion unter Albrechtsbergcr, der ihn vorzüglich hochschätzte,

auagebildet, und bey ao trcfflirlirr Leitung »eine K-inat, im ernsten Sinne de* Worts, ttudirt. Alsein meisterhafte*

Klavierapieier, besonders auch für Werke de* «trengen Styls, und al« ein gründlicher, torgMtner Muriklchrer, ut

rr in Wien jedem bekannt, der ihn überhaupt kennen gelernt. Auch aoll er durch Studium der, «einer Kumt
nahe verwandten Wissenschaften und Künste, durch allgemeine Bildung, nnd durch eise, vermittelst beyder erlangt^

Sicherheit de« Geschmack*, «ich vor nicht wenigen jungen Musikern der jettigen Zeit, »ehr (u »einem Vortheil

Auazeichnen — alle» Urtheile, worein der, welcher die heygeiegten kleinen Stucke aufmerksam durchgeht, und er-

wägt, was «ich auf ao engem Räume leisien las«, einzustimmen zieh geneigt fühlen wird.

Die beyden alariachen Nationaltänze »ind von Hrn. F. auf einer Reiae durch Ungarn an Ort nnd Stelle

gehört und niedergeschrieben worden ; »ie sind also recht eigentlich national. Sie wurden auf der Bockpfeife-

( dem Dudelsack )
geblasen. Die Melodie in beyden ist vollkommen beybehalten , und nur für die Harmonie mehr

gethan, aU die rohen Natursöhne dafür zu thun vermochten. d. Re.lact.

( tlirrbey die Beylagc No. VII.

)

LEIPZIG, b kt Breitkopf vnd Härtel.

Digitized by Google



Ng. VEL xvii

Beilage zur allgemeinen musikalischen Zeitung.

Sopran.

Alt.

Tenor.

Bass.

Pianoforte.

Dankgebet
für vier Singstimmen.

Adagio eon esprttshne.m
Dank! Dank! An - bc - tung, Herzenso - pfcr düft' EucI?

Dank! Dank! An-be - tnng,
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düft* Euch — vom Al-ta-rc, düft' Euch, düft' Lim Ii, Gü-ti-gc! Unsi( litba - re,
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- t*-re Gü-ti-gc! Un*ichtba-rc,

düft' Euch — vom Alta-w
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-ti-gc! Unsichtba-rr,
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wi"f Dunk.!
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Theone.

Sin g i timmc.

Das Fischermädchen.
Mästig und Iticht.

r—f * 5 y— w— —1—*
i

i. Scliwrbe mein tanzender Kahn! »ieh! in dem Spiegel schatten »ich

a. Ueber mir wallet der Mond, freundlich und helle : schneid" ich die

m

Fianofovtt.

Ii
Hügel, u her mir achwe - bc mein Kahn.
Welle, leuchte mir, achwei-gender Mond!

Ei - le xnm Lac -

Ob mir ein Ster -
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hin! hur-tig und munter, glci-le hin - um in. leieht wie mein fröh - lichcr Sinn,

atrick! welch ein Ge-tümnicl! bis in den Himmel, drin-get mein ah - nender Blick.

I
|

Pianofortc.

5 Agnes Gyr.

Na. i. Slavischcr Tanz.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 4ten July. N" 40. l8lO.

/. G. Arnold.

(Betchluts »u» der 39»ten Mo.)

Durch eigene Erfahrung im Setzen, fleissiges

Studiren der Werke berühmter Meister, und

durch aufmerksames Hören guter Virtuosen,

Sauger und Siuigerinneu , halte steh der wak-

kere Arnold einen bestimmten, guten Ge-
schmack zu eigeu gemacht, wie aus seinen

Composiüonen au sehen ist und an seinem

Spiel bu hören war. Er war ein wahrer

Virtuos, und als solcher gross. Bezaubernd war
der Ton , den er seinem Instrument zu ent-

ziehen wusste. Sein AJlegro trug er mit Feuer,

die Passagen möglichst rein, bestimmt und- mit

aller Leichtigkeit vor, so dass es ihm wahres

Spiel zu seyn schien. Allzugrosse und allzu-

schwere Passagen vermied er bey öffentlichem

Auftreten, weil er fürchtete, aus Körper-

schwache möchten ihm diese nicht gelingen.

Im Adagio war er ganz vortrefflich} der Ton,

den er da zu hören gab, war einzig. In die-

sem Stücke haUen ihm Sänger und Sängerin-

nen zum Muster gedient, und er konnte nun
recht gut diesen wieder zum Vorbild dienen.

Nur Gesang sollte man in seinem Adagio

hören, und alle hervorstechenden Figuren wur-
den von ihm daraus verwiesen. Er spielte

öffentlich gewöhnlich nur Concerte von seiner

1, aber nicht au* der Ursache, als

rr andere nicht auch bitte spielen kön-
nen, sondern weil ihm entweder die Compo-
situm nicht genügte, oder weil er fürchtete,

sein schwacher Körper möchte ihm, bey ohne-
dem allzugrosser Furchtsamkeit, den Dienst
versagen und etwas verderben lassen. Oef-
fenllich aber auch nur eine einzige Passage
zu verder ben , hatte ihn auf geraume Zeit un-
glücklich gemacht. Von Roraberg habe ich
ihn nur einmal ein Concert, wozu er aber
erst vorher von Freunden beredet wurde,
öffentlich spielen hören; doch in kleiner Ge-
sellschaft guter Freunde habe ich von ihm
alle Concerte von Romberg, Lamare, Mnnz-
berger, Reicha, recht gut spielen hören; er
wurde aber oft davon so ermüdet und er-
schöpft an Körperkraft, dass

musste, ihn dazu beredet zu
Zum Schluss will ich das Ende seiner

Lebensbeschreibung von Engclmann *), ,die

gedruckt vor mir liegt, noch beyfugen i

„— Mit jedem Jahre wuchs die Grösse
seines Rufs und die Zahl seiner Freunde;
dies war ihm nur Aufforderung, sich seine«

Rufs und seiner Freunde immer würdiger zu
machen; es machte ihn aber nicht stolz; im
Gegentheil, niemand war so bereit, fremdes
Verdienst anzuerkennen und zu ehren, als

Arnold; niemand kann bey seinen Vorziigon
bescheidener und anspruchloser seyn, als er.

Aber eben diese Eigenschaften machten, das«

ihn um so höher achtete, das« mau ihn

man

Bagelmaim. öteiTheil, 1807.
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lieber, ja da» er da* seltrne Glück geiiosi,
|

gar kehl« Feinde zu haben. Mancher seines

Standes, der nicht »eine Verdienste und niebt
(

seine Tugenden hatte, morhje Um Villi im i

Stillen beneiden, aber er wagte es nicht, sein

niedriges Gefühl laut wei den zu lassen , weil

er die Verachtung ailer üe»sem fürchtete.

—

So sey uns denn Arnold ein neuer, tröstli-

cher Beweis, dass das bescheidene und an-

spruchlose Verdienst doch am Ende erkannt

und dann doppell geehrt wird."

Aber leider wurde er seinen Freunden

nur zu schnell entrissen. Neun Jahre nur

lebte er in Frankfurt. Ich habe schon oben

bemerkt, dass er durch seine Sclaverey in

Lünzclsau den Grund zu seinem Tode legte.

Er bekam die Auszehrung, seine Lunge ging

nach und nach in Fäulnis* über. Daher war

et* oft kränklich , konute in dem letzten hal-

ben Jahre sein Zimmer nicht mehr verlassen,

und sah nun einen nahen Tod voraus, den

alle Liebe der Seinigen, alle Sorgfalt seiner

Freunde (auch seine Aerzte waren seine Freun-

de) nicht abwenden konnten. Eine Sorge

drückte noch sein Herz auf dem Todbette,

die Sorge für seinen Sohn und seine Gattin,

da er nur weiüg für sie ersparen konnte.

Doch er hatte ja so viele Freunde, so viele

Gönner, denen er oft durch seine Kunst Ver-
gnügen gemacht hatte; fast alle vereinigten

«Ich, ihn hierüber zu beruhigen. Diese schwere

Sorge war ihm also vom Herzen gewalzt, und

seüi Gewissen war rein : daher starb er ruhig

und gefasst, und mit kindlicher Hoffnung auf

den Vater im Himmel , der die reine uud

schöne Seele nicht kann geschaffen haben um
ein kurzes Erdeilleben zu durchleiden und

dann zernichtet zu werden.

Er starb am 26slen July i8o6 :

, war also

noch keine 54 Jahr alt. Seine Freunde ehren

sein Andenken , und seine Schüler- wünschen

ilgch_ oft den. sanften und lieben Lehrer zu-

rück. Sein vierzehnjähriger Sohn, der auch

•Talent zur Musik zeigt, ist durch die Freunde

seines Vaters in. die vortliciliiuilestc Lage ver-
-
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setzt worden, um 'dies Ta'hmt auszubilden.

Möge er stets das Beyspiel seines Vaters vor

Augen haben, und sich bestreben, ein eben

so guicr Mensch, ein eben so wackrer Künst-

ler zu werden.

Seme Leiche wurde von den Mitgliedern

des Frankfurter National -Theaters zu Grabe
begleitet. Eine Rede, welche einer seiuer

Freunde bey dieser Gelegenheit halten wollte,

mag hier zum Beschluss stehen.

Einige Worte bey Arnolds Grabe,

an

seine Freunde und Kunstgenossen , die ihn zur

letzten Ruhestätte brachten.

„Ach sie haben einen guten Mann be-

graben, und mir war er mehr."

In ewiges, heiliges Dunkel gehüllt ist die

Hand, welche uns durch das ernste Leben
leitet; ernster noch ist sein Schluss.— Der
erste Ton des erwachenden Lebens ist IVeinen

;

und ist es vorüber gegangen mit seinen Lei-

den uud Freuden, und hat sich der letzte

Seufzer losgewunden aus der beklemmten Brust

:

so geleiten uns die Thräneu der Aelteru,

Freunde, Gatten, Kinder, »u dem MutterSchoos

der Erde zurück. Dort schlafen wir dann

den tiefen , langen Schlafj haben, keinen Thcil

mehr au der Fruhlingssonne, welche die duf-

tende Blume auf unserm Grab entfettet; uns

flötet nicht mehr die Nachtigall, uns fächelt

nicht mehr der laue West, und des Mondes
Zauberglanz erleuchtet nur noch die Todten->

ki-euze auf dem Friedhofe , dasa sich, lange

Schatten hinstrecken über die bemoosten Hü-
gel. Die Töne der Freundschaft, der Liebe»

der Freude, sind auf ewig1 fiir uns verhaUt,

Doch, sie schützt uns auch, die mütterlich©

Erde, vor dem Gezisch der Bosheit und der
Verlauradungj die Stürme der Natur und des

Schicksals, sie treffen uns nicht. —

»

So weit ist deuu auch unser Arnold, mit
dem wir heute den letzten , ernsten Gang go-
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gangen sind! — Das Schicksal lächelte ihm
nicht, als ei* ins Leben trat, dessen Mühen
und Sorgen ihn so drückten, dass sie zeitig

schon den Keim in seine Brust senkten zu

einem frühen Tod. Bey ihm fand sich be-

wahrt die Lehre:

Ernst ist du Leb«,
Heiter in die Kunst}

Alle Erdenfreuden , die ihm wurden , alle Ge-
nüsse, die ihm seine Leiden versüsslen, flös-

sen aus seiner Liebe, aus seinem Talent, für

die lieblichste der Künste. — Wer ehrte

und liebte nicht den sanften und bescheidenen,

wer achtete nicht den talentvollen und gebil-

deten Künstler in ihm! Fand sich nicht

jeder, dem wahre Bildung und Veredlung

nicht fremd sind, geehrt dorch seinen Um-
gang und durch seine Freundschaft? Bestrebte

sich nicht jeder ihm die Leiden seiner frü-

hern Jahre und die trüben Stunden, welche

ihm seine schwankende Gesundheit verur-

sachte, vergessen zu machen?

Doch mit des Geschickes Mächten

Ist kein ew'ger Bund iu flechten

!

Unser Freund ist uns entrissen ; den Ael-

tern, der Gattin, dem Sohne ist er entrissen '.

Hier ruht Erl
Rulle wohl, treuer, liebender Gatte! Ruhe

wohl, guter, sorgsamer Vater! Ruhe wohl,

redlicher, herzvoller, biederer Freund! Ruhe
wohl, sanfter, edler Mensch! Friede deinem

schlummernden Gebeine! Friede deinem un-

sterblichen, verklärten Geiste! Dein Anden-
ken, dein Beyspiel sey uns ein treuer Ge-
fahrte unsers Wandels; es wohne stets in dem
stillen Heüigthum unser* Herzens. — Ruhe
sanft, ruhe wohl!

Ein Wort noch an Sic, meine Herren,

in deren Reihen zu stehen ich mir zur Ehre
schätze! Uns binden gemeinschaftliche Bande:

die Liebe zur Kunst und die Freundschaft

für unsern verewigten Arnold! — Wie er-

ist es nicht dem wahren Künstler,

ächte Kunst, gerade im bescheidensten

uud aaspmchlosesten Gewände am sichersten

anerkauut uud hervorgezogen wird! Wie er-

munternd wird Ihnen nicht dadurch Ihr ehren-

werlhcr Beruf: des Lebens Ernst durch, die

Reitze der Kunst zu erheitern! — Doch
Arnold hatte bey aller seiner Sanftmuth und
Güte auch ein edles Selbstgefühl, wie es dem
Küustlcr ziemt — ein gerechtes Gefühl, das

ich gewiss weit entfernt bin zu tadeln, das

uns verhindert, uns zu Dingen zu erniedriget!,

die dem Menschen, dem Künstler nicht ziemen!

Nun zum Schluss noch den herzlichste«

Dank von uns allen, all' den edeln, guten

Menschen, die unserm Freundein seiner lan-

gen Krankheit Trost und Stütze waren, die

ihm die Sorge vom Herzen nahmen für Freu
und Sohn j Dank jedem, der ihm eine trau-

rige einsame Stunde erheiterte, jedem, der

ihm ein Wort des Trostes sprach, der ihn

Liebe und Freundschaft durch die That be-

wies! — Auch Euch fehle der Trost des

Freundes nie $ und wenn ihr Euer Auge auf

ewig verschliesst, so sey Euer Hers beruhigt

über das Loos der Eurigen!

Der FreundtchtR Bund wird stehen %

Wir kommen und wir gehen,

Receksion.

Sinfonie pour a Violon», a Violes, fio-
loncelle et Contre-Violon, a Flutet, petite

Fldte, 3 HatUbois, a Clarinettee, a Bcusone,

Contrebaaton , a Cor«, a Trompetlee, Tim-
boles et 3 Trompet, compoace et dediit

etc. por Louis von Beethoven, ä Leipsic,

chez Breitkopf et Härtel, Oeuvre 67. No. 5.

des Sinfonie*. (Pr. 4 Rthlr. ia Gr.)

Ree. hat eins der wichtigsten Werke de»

Meisters, dem als Instrumental -Componisten

jetzt wol keiner den eisten Rang bestreiten
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wird , vor sich ; er ist durchdrungen von dem
Gegenstände, worüber er sprechen soll, und

niemand mag es ihm verargen, wenn er, die

Gränzcn der gewöhnlichen Beurtheihingen

überschreitend, alles das iu Worte zu fassen

strebt, was er bey jener Compositum tief im

Gemüthc empfand, — "Weun von der Musik

als einer selbstständigen Kunst die Rede ist,

sollte immer nur die Instrumental - Musik, ge-

meint seyn, welche, jede Hülfe, jede Boy-

mischung einer andern Kunst verschmähend,

das eigentümliche , nur in ihr au erkennende

Wesen der Kunst rein ausspricht. Sie ist die

romantischte aller Künste ,— fast möchte man
sagen , allein rein romantisch. — Orpheus

Lyra öffnete die Thore des Orcus. Die Mu-
sik schliesst dem Menschen ein unbekanntes

Reich auf; eine Welt, die nichts gemein hat

mit der äussern Sinnenwolt, die ihn umgiebt,

and in der er alle durch Begriffe bestimmbaren

Gefühle zurücklässt, um sich dem Unaussprech-

lichen hinzugeben. Wie wenig erkannten die

Instrumental -Compouisten dies eigentümliche

Wesen der Musik, welche versuchten, jene

bestimmbaren Empfinduugea, oder gar Bege-

benheiten darzustellen, und so die der Plastik

geradezu entgegengesetzte Kirnst plastisch zu

behandeln ! Dittersdorfs Symphonien der Art,

so wie alle neuere ßataillea de troi» Enipe-

reur» etc. sind, als lächerliche Verirrungen,

mit gänzlichem Vergessen zu bestrafen. —
In dem Gesänge , wo die hinzutretende Poesie

bestimmte Affccte durch Worte andeutet,

wükt die manische Kraft der Musik, wie das

"Wunder-Elixir der Weisen, von dem etliche

Tropfen jeden Trank köstlich und herrheh

machon. Jede Leidenschaft— Liebe— Hass— Zorn —- Verzweiflung etc. wie die Oper
sie uns giebt, kleidet die Musik m den Pur-
purschimmer der Romantik, and selbst das,

im Leben Empfundene führt uns hinaus aus

dem Leben in das Reich des Unendlichen.

So stark ist der Zauber der Musik, und, im-
mer mächtiger wirkend , miisste er }ede Fes-

sel einer andern Kunst zerreissen. — Gewiss

nicht allein in der Erleichterung der Aus-
drucksrnittc) , (Vervollkommnung der Instru-

mente, grössere VütuosiUt der Spieler,) son-

dern in dem tiefern , innigeren Erkennen de«

eigenthürnlichon Wesens der Musik liegt es,

dass geniale Componistcn die Instrumental-

Musik zu der jetzigen Höhe erhoben. Haydu
und Mozart, die Schöpfer der neuem Instru-

mental-Musik, zeigten uns zuerst die Kunst m
ihrer vollen Glorie; wer sie da mit voller

Liebe anschaute und eindrang in ihr innig-

stes Wesen, ist — Beethoven. Die Instru-

mental - Compositionen aller drey Meister ath-

men linen gleichen romantischen Geist, wel-

lte» eben in dem gleichen innigen Ergreifen

des eigentümlichen Wesens der Kunst liegt;

der Character ihrer Compositionen unterschei-

det sich jedoch merklich. Der Ausdruck ei-

nes kindlichen, heitern Gemüths herrscht in

Haydns Compositionen. Seme Symphonie fuhrt

uns in unabsehbare, grüne Hayne, in ein lu-

stiges, buntes Gewühl glücklicher Menschen.

Jünglinge und Mädchen schweben in Reihen-

tänzen vorüber; lachende Kinder hinter Bau-
men, hinter Roseuhüschen lauschend, werfen

sich neckend mit Blumen. Ein Leben voll

Liebe, voll Seligkeit, wie vor der Sünde, in

ewiger Jugend; kern Leiden, kein Schmerz;

nur süsses, wehmüthiges Verlangen nach der

geliebten Gestalt, die ferne im Glanz desAbend-
rothes daher schwebt, nicht näher kömmt nnd
nicht verschwindet; und so lange sie da ist,

wird es nicht Nacht, denn sie selbst ist das

Abendrcth, von dem Berg und Haha erglü-

hen. — In die Tiefen des Geisterreicha fuhrt

uns Mozart. Furcht umfäugt uus-: aber, ohne
Marter, ist sie mehr Ahnung des Unendlichen.

Liebe und Wehnrath tönen in holden Stimmen,

die Macht der Geisterwolt geht auf in hel-

lem Purpurschimmer, und in unaussprechlicher

Sehnsucht ziehen wir den Gestalten nach, die

I

freundlieh uns in ihre Reihen winken, imewigen
Sphären tainte durch die Wolken fliegen. ( Z. B.
Mozarts Symphonie iu Esdur, unter demNamen

Digitized by Google



635 1810. July. 634

auch Beelhovens Instrumental-Musik das Reich

des Ungeheueren und Unermesslichen. Glühen-

de Strahlen schieben durch dieses Reiches tiefe

Nacht, uud wir werden Riesenschatten gewahr,

die auf- uud abwogen, enger und cn^er uns ein—

zchliessen, und alles in uns vernichten, nur nicht

denSchmerz der unendlichen Sehnsucht, in wel-

cher jede Lust, die, schnell in jauchzendenTönen
emporgestiegen, hinsinkt uud untergehl, und nur

in diesem Schmers, der, Liebe, Hoffnung, Freu-

de in sich verzehrend, aber nicht zerstörend,

unsre Brust mit einem vollstimmigen Zusam-
menklänge aller Leidenschaften versprengen will,

leben wir fürt und sind entzückte Geisterseher.— Der romantische Geschmack ist selten, noch

seltner das romantische Talent: daher giebt es

wol so wenige, die jene Lyra, welche das wun-
dervolle Reich des Unendlichen aufsclüiesst, an-

zuschlagen vermögen. Ilaydn fasst das Mensch-

liche im menschlichen Leben romantisch auf;

er ist coramensurabler für die Mehrzahl. Mo-
zart nimmt das Uebermensch liehe, das Wunder-
bare, welches im innem Geiste wohnt , in An-
spruch. Beethovens Musik bewegt die Hebel
des Schauers , der Furcht , des Entsetzens , des

Schmerzes, und erweckt jene unendliche Sehn-

sucht, die das Wesen der Romantik ist. Beet-

hoven ist ein rein romantischer (eben deshalb ein

wahrhaft musikalischer) Componist , uud daher

mag es kommen , dass ihm Vocal-Musik , die

unbestimmtes Sehnen nicht zulässt, sondern nur

die durch Worte bezeichneten Affecle, als in dorn

Reich des Unendlichen empfunden, darstellt,

weniger gelingt und seine Instrumental - Musik
selten die Menge anspricht* Eben diese in Beet-

hovens Tiefe nicht eingehende Men^e spricht

ihm einen holten Grad von Phantasie nicht ab

:

dagegen sieht mau gewöhnlich in seinen Werkeu
nur Producle eines Genies , das , um Form und

Auswahl der Gedanken unbesorgt, sich seinem

Feuer uud den augenblicklichen Eingebungen

seiner Einbildungskraft überlies*.- Nichts desto

weniger ist er , Rücksichts der Besonnenheit,

Haveln, und Mozart ganz au die Seite zu steilen.

Er trennt seui Ich von dem ianetD, Reich der

Töne und gebietet darüber als unumschränkter

Herr. Wie ästhetische Messküustlcr im Shak-

speare oft über ganzliclieii Mangel wahrer Ein-

heit und inneren Zusammenhanges geklagt ha-

ben , und nur dem tiefern Blick ein schöner

Baum, Knospen uud Blatter, Blüthetr und'

Früchte aus einem Keim treibend, erwachst:

so eutfaltet auch nur ein sehr tiefes Eingehen in

die innere Slructur Beethovenscher Musik die

hohe Besonnenheit des Meisters , welche von

dem wahren Genie unzertrennlich ist und von

dem anhaltenden Studium der Kunst genährt

wird. Tief im Gemüthe tragt Beethoven die

Romantik der Musik, die er mit hoher Geniali-

tät und Besonnenheit in seinen Werken aus-

spricht. Lebhafter hat Ree. dies nie gefühlt, sie

bey der vorliegenden Symphonie, die in einem

bis zum Ende fortsteigenden Climax jeue Ro-
mantik Beethovens mehr, als irgend ein anderes

semer Werke entfaltet, und den Zuhörer un-

widerstehlich fortreiast in das- wundervolle Gei-

sterreich des Unendlichen.— Das erste Allegro,

£ Takt C nioll ,
fangt mit dem nur aus zwey

Takten bestehenden Hauptgedanken , der in der

Folge, mannigfach gestaltet,immerwieder durch-
blickt, an. im zweyten Takt eine Fermate ; dann

eine Wiederholuug jenes Gedankens einen Ton
tiefer, und wieder eine Fermate; beyde Male

nur Saiteninstrumente und Clarinetten. Noch
ist nicht einmal die Tonart entschieden; der Zu-
hörer vermuthel Es dm-

. Die »weyte Violine

fängt wieder den Haupt-Gedanken au, im zwey-
ten Takt entscheidet nun der Grundtou C, den

Violoncelle und Fagotte anschlagen, die Tonart

Cmoll, indem Bratsche und erste Violine in

Nachahmungen eintreten, bis diese endlich detu

Haupt-Gedankenzwey Takte anreihet, die drey^

mal wiederholt (zum letztenmal mit einfallen-

dem ganzen Orchester) und in eine Fermate auf

dier Dominaute ausgehend, des Zuhörers Gc-
inüthe das Unbekannte, Geheimnissvolle ahne»
lassen. Der Anfang des Allcgros bis zu diesem

Rullepunkt entscheidet den Charakter des gan-

zen Stücks und eben deshalb ruckt ihn Ree. hie»

tax Ansicht des Lesers ein;
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Nach dieser Permate imiuren, in der Toniea

verweilend , deu Haupt-Gedanken, Violinen und
Bratsche, während der Bass dann und wann
«ine Figur, die jenen Gedanken nachahmt, an-

schlagt, bis ein immer steigander Zwischen-

satz, der aufs neue jene Ahnung stärker, und
dringender aulregt , zu einem Tuiti leitet, des-

sen Thema wieder den rhythmischen Verhalt

des Haupt-Gedankens hat und ihm innig ver-

ist:

Der Sexten-Accord auf dem Grundton D, be-

reitet die verwandte Dur -Tonart Ks vor, in

welcher das Horn wieder den Haupt-Gedanken
nachahmt. Die erste Violine greift nun ein

t
zweytes Thema auf, welches zwar melodiös

ist , aber doch dem Charakter ängstlicher , un-
ruhvoller Sehnsucht, den der ganze Satz aus-

spricht, getreu bleibt. Die Violine trägt die-

ses Thema abwechselnd mit der Clariuette vor,

und allemal im dritten Takte schlägt der Bass

jene erst erwähnte Nachahmung des Haupt-

gedankens au, wodurch dies Thema wieder

ganz in das kunstvolle Gewebe des Ganzen
verflochten wird. In der weitern Fortführung

dieses Thema'» wiederholen die erste Violine

Und das Violöncell, iu der Tonart Es moll,

eine aus zwey Takten bestehende Figur fünf-

mal, während die Bässe chromatisch aufwärts

steigen, bis endlich ein neuer Zwischensatz

zum Schlus» führt, iu welchem die Blasinstru-

mente das erste "Tut« in Esdur wiederholen,

und endlich das ganze Orchester mit der oft

erwähnten Nachahmung- des Hauptüiema's im

Bässe in Esdur schliefst. Den zweyten Theil

fangt wiederum das Hauptthema iu seiner er-

sten Gestalt , nur eino Terz höher gerückt und

von Clarinettcn und Hörnern vorgetragen , an.

In F moll, Cntoll, G moll, folgen die Sntze

des einten Theils , nur anders gestellt umhin-.

satze , den die Violinen und die Blasinstru-

mente wechselweise aufgreifen, während die

Vioioncells eine Figur in der Gegeubewegung
nusti.hren und die Bässe aufwärts steigen , fol-

gende Accorde des ganzen I

MI
Es sind Laute, womit sich die Brust, von
Ahnungen des Ungeheuren gepresst und bc-
ängstet. gewaltsam Luft macht ; uud wie eine

freundliche Gestalt, die glänzend, die tiefe

Nacht erleuchtend, durch die Wolken zieht,

tritt nun ein Thema ein, da» im 58. Takte
de» ersten Theil« von dem Hon» n» Es dur nur
berührt wurde. Erst in C dur, dann in C dur,

tragen die Violinen alla Bva dieses Thema vor,

wahrend die Bässe eine abwärts steigende Fi-

gur ausfuhren, die gewissermaasen an den
im 4 .. Takte des ersten Theil»

uen Tuttisatz. erinuert.

s
Die Blasinstrumente fangen dies Thema in

F moll FortiMsimo an, aber, nach dem dritten

Takte ergreifen die Saitcu-Jnstrumente diebey-»

den letzten Takte, und diese Takte imiüreiid

Wechsel Iii Sailen- und Blasinstrumente noch?

fiiiuftnai,, dann schlaget sie wieder wechseis-
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Nach dem Sexten-Accovde hätte

Ree, bey der weiteren Accordcnfolge, Grs

moll erwartet, das denn, wenn auf die Art,

wir es hier geschieht, nach G dur modulirt

werden sollte , enharraoniseji in Tis moll ver-

wechselt werden konnte. Die Blasinstru-

mente , welche den Accord, der jener Sexte

folgt, anschlagen, sind aber geschrieben:

Flaut! bc.
Clarinetli, r-fcp;

—

Fagotii, =i=Jjis
Gleich daraufschlagen

die Saiten-Instrumente den Fismoll-Accprd au,

3H?^^^= der ron ihnen und von den

Blasinstrumenten dann noch abwecliselnd im-

mer einen Takt hindurch viermal wiederholt

wird. Die Aecorde der Blasinstrumente sind

immer fort geschrieben, wie es oben ange-

führt wurde, wozu Ree. kein Motiv finden

kann. Nun folgt eben so der Sexten-Accord
«

E3gEEr5 immer schwacher und schwächer.

Das wirkt wieder ahnungsvoll und schauer-

lich *— Das ganze Orchester bricht nun mit

einem Thema, das dem, welches 4i Takte

vorher eintrat, beynahe ganz gleich ist, uni-

aono, Gdur ein, nur die Flöte umi die Trom-
pete halten die Dominante D aus. Aber

schon im vierten Takte ruht dies Thema und

nun schlagen pianiiti/no die Saiten - Instru-

mente mit den Hörnern und dann die übri-

gen Blasinstrumente siebenmal wechselnd den

verminderten Septimen- Accord —
frqj

~""
nn$

dann ergreifen die Bässe den ersten Haupt-

Gedanken im zweyten Takte, die übrigen

Instrumente unisono ( so imitiren sich Bass und
Oberstimme fünf Takte hindurch , alsdann ver-

einigen sie sich drey Takte lang, im vieilen

Takte fällt das ganze Orchester mit Pauken
und Trompeten im Hauptthema, in seiner

ursprünglichen Gestalt, ein« Der erste Theil

wird nun mit geringen Abweichungen wie-

derholt; das Thema« welches dort in Es dur
begann, tritt jetzt in C dur ein, und führt

zum Schlüsse in C dur jubelnd mit Pauken und
Trompeten. Indessen , mit diesem Schlüsse

selbst wendet sich der Satz nach F moll.

Fünf Takte hindurch mit vollem Orchester

der Sexten- Accord: Clarinetten, Fa-

gotten und Hömer schlagen piano eine Imi-

tation des Haupt-Gedankens nach. Einen Takt
General -Pause, dann sechs Takte hindurch

~£p ' alle Blas -Instrumente schlagen wie

zuvor nach : und nun ergreifen die Bratschen,

Violoncells und Fagotte ein Thema, welches

im zweyten Thcile früher' in Gdur vorkam,

warnend die Violincu, im dritten Takt uni-

sono eintretend, einen neuen Gegensatz aus-

führen. Der Satz bleibt jetzt in C moll und
mit geringen Veränderungen wird das Thema,
welches im ersten Thcil Takt 7 1 anfing, von
den Violinen erst allein, dann mit den Blas-

instrumenten wechselnd wiederholt Immer
näher und näher rücken sie zusammen, erst

einen Takt, dann einen halben Takt; es ist

ein Drängen und Treiben— ein schwellender

Strom, dessen Wellen höher n. höher schlagen— bis sie endlich a 4 Takte vor dem Schlüsse

den Anfangdes Allegro's nochmalswiederholen.

Es folgt ein Orgelpunct, zu dem das Thema
imitirt wird , bis endlich stark und kräftig der

ganze Schluss folgt. —
Es giebt keinen einfacheren Gedanken, als

den, welchen der Meister dem ganzen AUegro

zum Grunde legte E^j^ji^r— und mit

Bewunderung wird man gewahr, wie er alle

Nebengedanken , alle Zwischcnsätse, durch
rhythmischen Verhalt jenein einfachen Thema
so anzureihen wusste« das« sie nur dazu dien-

ten, den Charakter des Ganzen, den jenes

Thema nur andeuten konnte, immer mehr
und mehr zu entfalten. Alle Sätze sind kurz,

nur aus zwey, drey Takten bestehend, und
noch dazu vertheilt im beständigen Wechsel
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der Saiten-Tnstrnmente und der Blas-Instru-

mente. Man sollte glauben , cluss aus solchen

Elementen nur etwas Zerstückelte» , schwer zu

Fassendes entstehen könnte: aber stall dessen

ict es eben jene Einrichtung des Ganzen, so

wie auch die beständig auf einander folgende

Wiederholung der kurzen Satze und einzelner

Accorde, welche das Gemüth fest halt in einer

unnenubareu Sehnsucht. — Ganz davon ab-

gesehen, dasi die cotitrapunctischc Behandlung

von tiefem Studium der Kunst zeigt, so sind

es auch die Zwischensätze und die beständigen

Anspielungen auf das Hauptthema, welche

darlhun, wie der Meister das Ganze mit allen

den charaktervollen Zügen nicht allem im

Geist auffasste, sondern auch durchdachte.

—

Wie eine holde Geisterstimme, die unsre

Brust mit Trost und Hoffnung erfüllt, tönt

hierauf da* liebliche (und doch gehaltvolle)

Thema von dem Audantc in As dur \ Takt,

welches Bratsche und Violoncello vortragen.

Die weitere Ausführung des Andante erinnert an

mehrere Mittclsätze in Haydnscheu Sympho-
nien; indem hier, so wie es dort oft zu ge-

schehen pflegt, das Haupt-Thema nach ein-

getretenen Zwischensätzen auf mannigfache

Weis« variirt wird. An Originalität ist es dem
ersten Allegro nicht gleich zu stellen, wicwol der

Gedanke, immer zwischen hindurch ins As dur,

einen pomphaften Satz aus C dur mit Pauken und

Trompeten eintreten zu lassen
,
frappant wirkt.

Zweymal geschieht der Ucbergang ins C mit-

telst der enharmonischen Verwechslung:

: Worauf jenes pomphafte
~ Thema eintritt und dann

|
Ijav i tow

j
p. — die Modulation in den Do-

*~
i 1

' — minanten - Accord von As
dur zurück auf folgende Weise geschieht

:

Einfacher, aber mit vieler Wirkung bereiten

das dritte Mal Flöten, Oboen und Clarinetteii

den Lebergaug in jenes Thema C dur, vor:

Flaut i e

Oboe,
Clarinctti.

Corni.T*-2 7

Alle Satze des Andante sind sehr melodiös und
der Hauptsatz sogar schmeichelnd, aber selbst

der Gang dieses Thema's, welches Asdur, B
moll, F moll, B moll durchläuft und dann erst

ins As zurückkehrt , das stete Aneinander-Rük-

ken der harten Tonarten As und C , die chro-

matischen Modulationen— sprechen wieder den

Charakter des Ganzen aus, und eben deshalb

ist dies Andante ein Theü desselben. — Es

ist, als träte der furchtbare Geist, der im
Allegro das Gemüth ergriff und angstete, jeden

Augenblick diohend aus der Wetterwolke , in

die er verschwand
,
hervor, und entflöhen dann

vor seinem Anblick schnell die freundlichen

Gestalten, welche tröstend uns umgaben.

(Der Beschlusa folgt.)

Nachrichten*.

ta. Jahrg.

Franlfurt am Mayn, im May. Die Con-
terte für diesen Winter haben ihr Ende er-

reicht, und alle, die wir der Veranstaltung

von Künstlern zu danken hatten, habe ich

Ihnen bereits angezeigt} aber die Concerte der

Liebhaber, die auch gewissermaasen öffentlich

waren, —* ich meine die, der sogenannten

Academie — habe ich noch gar nicht er-

w almt, Es geschehe hiermit kurz.

Diese Academie hat den besten Fortgang

gehabt. Die jungen Dilettanten waren samiut-

4o •
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ücli eifrig bemüht, diese Amtalt nicht am- im

Schwung zu erhalten, sondern ihr, wo mög-
lieh , noch mehr Aasdehnung zu geben. Den
rastlosen Bemühungen des Hrn. v. Hcnnezel

muss es freylich vorzüglich angerechnet wer-

den, dtass die Sache in solchem Gang, nach

der vorgeschriebenen Ordnung, erhalten wurde.

Wehrer« Liebhaber Hessen sich auf verschiede-

nen Instrumenten mit Concerten hören, viele

Liebhaberinnen mit Alien oder Clavier-Con-

eerten , und noch mehrere sangen Chöre mit;

und auf diese Weise bekamen wir auch man-

che grössere Gesangstücke zu hören, die uns

ausserdem noch unbekannt geblieben wären.

Ich will hiervon nur Schillers Glocke mit

Rombergs Musik erwähnen , die ganz untade-

lich ausgeführt wurde, und zwar alle Solo-

stimmen nur von Liebhabern , — so auch che

Chöre, die sehr stark besetzt waren. Das

Ganze wurde mit viel BeyfaLl aufgenommen.

Alöge der Eifer de»' Hrn. Vorsteher nie er-

kalten 1 wir werdeu dann noch manchen ge—

nussruichen rausikal.. Abend dieser Anstalt zu

danken , and die jungen Liebhaber gute

Gelegenheit haben, Fortschritte in der Kunst

and in der eigenen Ausbildung überhaupt zu

Auch von. unserer Oper habe ich lange

nichts gesagt; andere Blätter haben ihrer zu-

weilen- erwähnt, doch aber den wal\ren Zu-
stand derselben nicht berührt, sondern nur

in der Begeisterung Einzelnheiten gelobt oder

getadelt, ohne hinlänglichen Grund für das

Eine oder das Andre anzugeben. Bey allen

Mängeln, die man an dieser Anstalt ohne

Muhe erblickt , findet man doch eben so leicht

noch weit« mehr Vorzüge. Den Mängeln ab-

zuhelfen war die Direktion immer bemüht,

aber fruchtlos. Warum fruchtlos? Dies zu

Untersuchen gehört nicht hieher, und wurde

auch eben so fruchtlos bleiben , wie die Be-

mühung der Dü-ection. Ich will Ihnen nur

das -Ommtliehe Personale, welches in der 0(;cr I

vorzüglich thatig ist und thatig stryu- kann,
J
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namentlich angeben, und nach diesem werden
Sie selbst über den Zustand des Institut* nicht

unsichere Schlüsse machen können. Das Or-
chester behauptet dabey wol den ersten Platz,

und man kann es unparteyisch und ohne Ue-
bertreibung vorzüglich gut nennen. Es besteht

aus folgenden Personen. Director ist Hr. C.

J. Schmidt.

Violinen: Oboe:
Hr. H. A. Hoffnuan, Hr.
- Fr. Heroin, Vater,

- Ceti Hevoiix,

Clarinette.Hohn,
GoUchofaky, Hr. Baumgartner,

- Enge», G. Hormann.

Baldenecker,
- Fr. Herouz, Sohn,

Bacher,
Schwind,

Richard.
Wippert,

hnraler, Fagott:

Bug.
Hr. Schuler.

Viols:

Hr. Wolf, W.Idhor» :

Sehaftraneek, Hm. Gebrüder Red«
Felfa. Frantl.

Violoncello Trompet«*
Stla»ni,

*

Hr.

Mangold.

Contrebatt.

Hr. Rauch,

Hj. Kessler, Pauke:

Ludwig. Hr. Hühl.

Auch sind noch zwey oder drey Herren' da,

deren Kamen ich aber nieht kenne, welche

Posaunen blasen. Dieses Personale bildet ein

Ganzes, welche* jeden,, auch strengen Beur-
theüer in der- Ausführung von Orchester-

stückeu jeder Galtmig beiaedigen wird.

Das Siiigpersonnle steht dem, der Instru-

meute, üu Ganzen sowul an Qualität ab
Quantität iwch. Für erste Fiauvnzimmei rol-

len find iVl.ol UrsprUch und Dem. Brandt;

für er»te TeuprroUen, Hr. Mohrhaidt und
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Hr. Hill } für Basarolfoh Hr. Berthold gewöhn-

licb da. Ausser diesen singen in Nebenrollen

(anch wol Hauptrollen,) - Dem. Schaffraueck,

Mad. Heinemann, Hr. Leissriug, (Tenor,) Hr.

Kröner, (Bariton,) Hr. Brandt, Bass. Auch
haben wir noch für den Bau Hrn. Hau, und

in komischen Opera den ausgezeichneten Hrn.

Lux.

Sie sehen, dass unsere Oper folglich von

Seiten des Gesangs sehr schwach besetzt ist,

und auch nicht gerade mit ganz vorzüglichen

Subjecten. Hätte uns im vergangenen ganzen

Winter Mad. Schönberger nicht ihre Gegen-

wart gegönnt, und wäre Mad. Lange nicht so

, gefallig gewesen, einige Gastrollen zu- über-

nehmen: so hatte uns nichts Bedeutendes er-

freuen können. Möge es der Directum bald

gelingen, wenigstens nur einen guten Teno-

risten und eine wahrhaft gute Sopranistin zu

finden, nach denen sie, so viel ich weiss,

schon lange suchen. Doch bedürfen wir der-

selben wenigstens darum nicht so ganz noth-

wendig, da sie nns durch Gastrollen fremder

Sauger und Sängerinnen ersetzt werden. Bben

ist Dem. Buchwieser von Wien hier und giebt

Gastrollen, von denen ich Ihne»' in meiuen

folgenden Briefennahern Bericht erstatten werde.

Mad. Köhl von Breslau und Dem. Laug von

Stuttgard sind flu- die hiesige Oper engagirt.

Die erste gefiel bey ihrem Debüt wenig, die

zweyte sehr.

Eine Anstalt, deren sich das hiesige kunst-

liebende Publicum zu erfreuen hat, und die

überhaupt für Kunst grossen Vortheil ver-

spricht, habe ich auch noch nicht erwähnt}

ich meine das seit zwey Jahren bestehende

Museum. Ich habe sie übergangen,- weil die

musikal. Productionen- gewöhnlich der Art
waren, wie wir solche auch öffentlich zuhö-
ren bekamen; aber die' Abhandlungen über'

musikal. Gegenstände , welche da vorgetragen

winden , will ich Ihnen wenigstens nach dem
Titel anzeigen, weil sie- eben gedruckt' erschie-
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j
neu sind. Die Chöre, oder: vom Geist des

christlichen Gesanges, von Friedlich v. Dal-

berg. Uebcr Kirchenmusik, von Hassloch.

Leber Sprach- und Gesang- Automaten, ein

akustischer Versuch, von Vogler, grossher-

zogl. hessischem geh. Rathe und Mitglieds de»

grossherzogl. hess. Ordens.

4

Am aSsten May hatten wir ein recht an-
genehmes Concert' zu hören, das Hr. Simoni,

k. k. Oester. Kammersänger, gab. Die effect-

volle Oüvert. aus 8ophonisbc von Paer fing

es an ; Hr. S. sang eine grosse Scene u. Arie
von Guglielrni, Hr. Marx, ein junger frem-

der Künstler, spielte ein Violoncell-Concert

von Höcko sehi- gut; er wusste seinem Instru-

mente einen besonders angenehmen Ton mit
viel Leichtigkeit und Anstand zu entziehen,

machte gute Triller, und trug das Ganze über-

haupt, das nun wol° auch nicht von besonderer

Schwierigkeit war, sehr lobenswürdtg vor..

Uebrigens schienen noch nicht viele Strichar-

ten in seiner Gewalt zn seyn, wenigstens nicht

genug, um auch grössere Cöncerte. z. B. von
Homberg , zu Dank vortragen zu können , aber

er giebt alle Hoffnung , auch dieses bald zu
leisten. Hr. Simoni sang eine Arie aus Giulielta

e Romeo , von Zingarelli. Mad. Schönberger

sang eine Arie von Giordaniello vortrefflich}

Hr. Düring trug Variationen von Witt auf-

dem Fagott meisterhaft vör, und Hr. S. sang

noch eine Arie aus Achilles von Pacr. Hr. S.-

ist ein sehr junger Künstler, hat eine unge-
mein schöne Tenorstimme und diese sehrvief

Gelenkigkeit; aber da*, was man ernsthafte

Schule nennt, scheint ihm noch zu fehlen;

und ohne diese durchgemacht zu haben' kanri

kein Sänger gross werden ; er kann Wol einem

Haufen Zuhörer, ja dem grössten Theile, ge-

nügen durch seine geschmeidige und g.-ubte

Kehle: aber das mnss ihm selbst nicht genü-

ge!!. W;ts ihui noch fehlt , wird er viel-

leicht selbst wissen; und wenn er es nicht wis-

sen sollte, werden es ihm sein Hr. Vater

dhd'seülc WiencT Fi'eüllkle M besten näher
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und «uifiihilkher angeben, als es Wer ge-
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KUEZE Anzeige.

Gesänge mit Begleitung des FortepUtno, von

Agonto Renati. München, aus dem litho-

graplüschen Institute. (Pr. 8 Gr.)

Das Publicum erhalt hin- vier Lieder und

zwey Duettcu , die gewiss aus mehr als einem

Grunde aus dem Schwall alltäglicher Sing-

coroppsitibnen ausgezeichnet zu weiden verdie-

nen. Sie sind sehr richtig und tief gefühlt;

die Begleitung ist sorgsam gearbeitet, und im
Gänsen doch nicht über die Kräfte raittelmäs-

siger Spieler. Kleinere Fleok.cn — wie z. B.

die Eintönigkeit mancher Stellen der Singpar-

tie im ersten Stück, hin und wieder etwas

Unbequemes in der Führung der Begleitung

und Modulation — haben nicht vermocht zu

hindern, dass die Stücke sämmtlich Ref. nicht

angesprochen und sich , vorzüglich von Seiten

des Ausdrucks, ihm werth gemacht hätten.

Besonders auszeichnen möchte er No. 5. und
das erste Duett. No. 3. und 4. sind für eine

Baßstimme geschlichen, —
Wenn Ref. das Anagramm nicht irre führt,

to sind es überdies Erzeugnisse eines Geistes,

der mehr zu thun weiss und mehr zu thun

hat, als Lieder zu componircn — ein Grund
mehr, sie interessant zu machen. Ref. ist

wol sonst nicht eben gut auf Kunstdüettantis-

abcr Dilettanten
-

gen, das» sie mehr leisten, als nicht wenig
Musiker es pröfeteo, so bat er auch desto

grössere Achtung für sie. — Merkwürdig
sind diese Lieder aber auch dadurch, dass sie

sind, Musikalien vomMa-
Stain überzudrucken , ohne

dieselben erat auf Stein umgekehrt tu echreiben— eine Erfindung, die für Verbreitung, und
tVohlfeillieit der Musikalien sehr wichtig ist.

Der Preis dieser Lieder giebt den beulen Beweis

davon. Die Auflage ist bis auf Kleinigkeiten

oorrekt, und wäre der Text besser geschrie-

ben , so miisste mau sie durchgingig

Möge der Unternehmer <

ermüden, uns bald bedeutende Werke durch
lithographische Abdrücke mitsutheilen ; und
möge er zu seinem Unternehmen — treu*

Freunde finden! Ich kann nicht umhin, hierbey

den Wunsch zu äussern , dass es doch endlich

Zeit wäre, den grössten aller neuen Kirchen«-

componisten , den wenig gekannten Michael

Haydn , der Vergessenheit zu entrosten

wol nirgends leichter, als eben durch

Institut möglich wäre. , In der ganzen mu-
sikalischen Welt würden sich doch noch —
ich will nur sagen, zweyhundert — Men-
schen finden, die für edle

haben! —

LEIPZIG, d et B&siTKorr und Häbtbl.

Digitized by Google



ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Denn^July. NS. 1810.

Nachricht Uber eine wesentliche Verbcsserung

der Klaviatur der Taslinttrurnente.

Nachdem sich der Mensch lango mit dem
Unvollkommncu beholfen, ja selbst die gi-ösä-

ten Beschwerlichkeiten Jahrhunderte lang er-

duldet hat, die er mit einem Male beseitigen

könnte, wenn er nur etwas weiter sehen

wollte, — wird endlich das Hechte getrauen,

welches jedesmal das Einfachste ist. Diese

allgemeine Erfahrung bestätigt auch , im Klei-

nen , die Geschichte der musikalischen Schrift-

sprache, so wie der »ach ihr eingerichteten

Klaviatur.

Ich habe mir eine Klaviatur nach folgen-

der verbesserten Einrichtung bauen lassen.—

Sie ist nicht weitgriffiger als die gewöhnliche,

enthalt auch alle sogenannte Semitonia, nur

nicht als Obertasten; sondern alle Tasten bil-

den eine ununterbrochne Flache, und sind

vollkommen gleich breit; -dennoch ist die

Breite einer jeden noch um Etwas grösser,

als ein Finger, und es lässt sich datier diese

Klaviatur ganz bequem spielen. Musiker und

Instrumentmacher, denen ich meinen Einfall

mittheilte, zweifelton an dessen Ausführbarkeit;

nachdem mir aber der hiesige geschickte In-

strumentmacher, Herr Rotenkranz, eine solche

Klaviatur zu einem schon vorrätbigen Instru-

mente gebaut hat, lehrt mich seit einigen Ta-
gen der eigne Gebrauch, was diese Einrich-

tung leistet. Ich will ihre Vortheüe kurz an-

zeigen, um Alle, welche Zeit sparen, und ein

runderes Spiel auch durch die Klaviatur befbr-

deit wissen wollen, zur Nachahmung einzuladen.

Bey dieser einfachen Klaviatur ist

1) Der Anschlag aller Töne gleich stark.

2) Es spielt sich in allen Tonarten gleich

leicht, und zwar wenigstens eben so leicht,

als auf der gewöhnlichen Klaviatur aus
C dur.

5) Der Unterschied der Entfernung ganzer
und halber Töne wird schon durch die

verschiedene Lage der Finger dem Ge-
dachtnisse eingeprägt, und eingeübt.

4) Alle weichen Tonarten spielen sich eben
so leicht, als die harten.

5) Das Transponiren einer Tonart in die an*
dere, aelbst prima vieta , hat nicht die

geringste Schwierigkeit , und fordert keine

besondre Uebung.

6) Alle sogenannte Manieren oder Ver-
zierungen der Melodie werden in allen

Tonarten gleich leicht und rund hervor-
gebracht.

7) Sehr vieles wird , und «war in jeder Ton-
art, spielbar, was zuvor wegen der Appli-
catur und der hindernden übertasten gar
nicht möglich, oder doch äusserst schwer
zu cxccutii-en war.

8) Die AppÜcatur wird unendlich einfacher

und sicherer.

Wie zeitkostend und wie lästig ist dem
Genie die mechanische Uebung I Wer wird
eine blos mechanische Fertigkeit mit der gan-
zen Zeit lieber, als mit ihrem zehnten Theile
erwerben wollen? — Man kennt wol keinen
Virtuosen , der aus allen Tonarten Alles gleich

leicht und rund spielen und in allen Tonar-
ten gleich gut Noten lesen könnte. Diess
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lernt aber ein jeder von selbst, der «ich die-

ser einfachen Klaviatur bedient.

Alles, was Zeit spart und dem Genie einen

weitein Wirkungskreis eröffnet, verdient Auf-

merksamkeit, es scy an sich selbst so gering-

fügig', als es wolle. Das aufkeimende Genie

des Virtuosen wird mit dieser einfachen Kla-

viatur Jahre sparen, und die Compouisten

werden alle Tonarten gleich behandeln und

einer gleichguten Executiou ihrer Werke auf

dem Tastinaü-uraeiitc sicher seyn können, in

welcher Tonart sie auch gesetzt seyn mögen.
— In wenig Monaten wird eiu geübter Spieler

auf dieser Klaviatur völlig eingewöhnen, und

dadurch errungen haben , was ihm Jahre nicht

gewahrt hatten: —• gleichfertiges Spiel in allen

Tonarten.

Noch bemerke ich , dass durch diese Ver-

einfachung der Klav iatur ihre Vervollkommnung

noch nicht beendigt ist. So werde ich mit*,

zum Beyspiel, auf meiuem Instrumente eiue

Vorrichtung anbringen lassen, wodui-ch ich

mit demselben Pinger, ohne die geringste Deh-

nung und Anstrengung , von jedem Toue seine

Octave, entweder allein , oder mit ihm zugleich,

anschlagen kann. Dadurch wird man spielen

lernen, als wenn man mehr, als zwey Hände
hatte; man wird mit einer Haud unisono in

diey. Oclaven spielen, Dezimen wie Terzien

greifen, und noch weiter langen können, als

auf der Harfe.

Auch steht die Verbesserung der Klavia-

tur mit noch viel wichtigem Dingen in Be-

ziehung. Sollte unsere Melodie und Harmonie

mit Zwischentönen bereichert werden, woran

ich nicht zweifle} so wurden sie sich bey die-

zer Klaviatur auf eine höchst einfache Art

anbringen lassen. Sodann stimmt auch die

Einrichtung derselben mit der uuüiweudigeu

Verbesserung unserer musikalischen Zeichen-

sprache, besonders der Noten - Tabulator zu-

sammen, worüber ich den Lesern dieser Blät- |
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ter bald etwas mitzutheilen hoffe. Dresden,

am 6ten Junius 1810.

Dr. K. Chr. Fr. Kraute.

R E C E N S I O N.

Beetlioven* Symphonie, No. 5.

(Bwchlui» au» der 4 orten No.)

Die dem Andante folgende Mennet ist wie-

der so originell , so des Zuhörers Gemüth er-

greifend, als man es von dem Meister bey der

Composition des Thcils der Symphonie, der

nach der llaydnschen Form, welche er be-

folgte, der pikanteste, geistreichste des Gan-
zen seyn soll, erwarten konnte. Es sind

hauptsächlich die eignen Modulationen, Schlüsse

in dem Domiuanlen-Arcord dur, dessen Grund-
ton der Bass als Tonica des folgenden The-
ma in moll aufgreift — dies sich immer
nur einige Takle erweiternde Thema selbst,

die den Charakter Beelhovenscher Musik, wie

ihu Ree. oben angab , lebhaft aussprechen , und
jene Unruhe, jene Ahnuugen des wunderba-
ren Geislerreichs, womit die Sätze des Alle-

gro des Zuhörers Gemüth bestürmten, von
neuem aufregen. Das Thema C roolt , bloss

von Bissen vorgetragen, wendet sich im 5ten

Takte nach Gmoll, die Höruer hallen das G
aus, und die Violinen und Bratschen fuhren,

im zweyten Takte mit den Fagotten , dann mit
den Clarmetlen, einen, vier Takte laugen

Satz aus, der in G cadenzirt. Die Basse wie-
derholen nun das Thema, aber nach dem drit-

ten Takte, G moll, wendet es sich nach Dmoll,
dann nach C moll und jener Satz der Violinen

wird wiederholt Die Hörner führen nun,

indem die Saiten -Instrumente bey dem An-
fange jedes Takts Accorde in VierteUnoten
anschlagen, einen Satz aus, der ins Es dur
geht. Das Orchester fuhrt aber den Salz wei-
ter ins Es moll und schliesst in der Domi-
nante B dur; aber in demselben Takte fangt
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der Bass das Hnnptthema an, und führt es

ganz wie im Anlange in C inoll, jetzt in Bmoll
aus. Auch die Violinen etc. wiederholen ih-

ren Salz und ea folgt ein Ruhepunkt in Fdur.
Der Basj wiederholt jenes Thema, .erweitert

os aber, indem ei* Fmoll, C moll, O moll

durchlauft und dann in C moll zurückkehrt,

worauf das Tutli, welches erst in Es moll

vorkam, den Salz durch Fmoll in den Accord
C dur fuhit; aber, ao wie erst von BdurinB
moll gehend , ergreift jetzt der Bau den Grund-
ton C als Tonica dea Thema C moll. Flöten

uud Oboeu mit der Nachahmung der Clari-

netten im zweyten Takte haben jetzt den Satz,

der erat von den Saiten-Instrumenten ausge-

führt wurde, während diese einen Takt des

erst erwähnten Tutti wiederholt anschlagen;

die Hörner halten G au», die Violoncello fan-

gen ein neues Thema an, dem sich erst der

Anfangssatz der Violinen in weiterer Ausfüh-

rung, dann aber ein neuer Satz in Achteln

(diese kamen noch nicht vor) zugesellt. Selbst

das neue Thema der Violoucello enthält An-
spielungen auf den Hauptsatz, und wird da-

durch, so wie durch den gleichen Rhythmus,
ihm innig verwandt. Nach einer kurzen Wie-
derholung jenes Tulti schliesst der Theil der

Menuett in C moll fortiasimo mit Pauken und

Trompeten. Den zweyten Theil (daa Trio)

fangen die Bisse mit einem Thema C dur an,

welches die Bratschen fugenrnässig in der Do-
minante, dann die zweyte Violine abgekürzt,

und eben ao in der Restrictiou die erste Vio-

line Unitiren. Die erste Hälfte dieses Thcils

schliesst in G dur. Im zweyten Theil fangen

die Basse das Thema zweymal an und halten

wieder ein, zum dritten Mal geht es weiter

fort. Manchem mag das scherzhaft vorkom-
men, dem Ree. erweckte es ein unheimliches

Gefühl. — Nach manchen Imitationen des

Hauptthema ergreifen dies die Flöten, von

Oboen, Clarinetten, Fagotten unterstützt, zu dem
Grundton G, den die Hörner aushalten, und
es erstirbt in einzelnen Noten , die erst Clari-

netten und Fagotte, dann die Bässe anschla-

gen. Nun folgt die Wiederholung dea Thema
des ersten Theils von deu Bassen ; statt der

Violinen haben jetzt die Blasinstrumente den
Satz in kurzen Noten, der mit einem Rahe-
punkt schliessL Hierauf, wie im ersten Theil,

der verlängerte Hauptsatz , aber statt der hal-

ben Noten stehen jetzt Viertel und Viertela-

Pauson; in dieser Gestalt kommen auch die

andern Sätze dea ersten Theils meistens abge-

kürzt wieder zurück.— Die unruhvolle Sehn-
sucht, welche das Thema in sich trug, ist

jetzt bis zur Angst gesteigert, die die Brust

gewaltsam zusamraenpresst ; ihr entfliehen nur
einzelne abgebrochene Laute. Der Accord Gif
scheint zum Schluss zu führen ; der Bass hält

aber nun pianiasimo fünfzehn Takte hindurch

den Grundton Aa, und Violinen und Brat-

achen halten eben so die Terz C aus, wäh-
rend die Pauke daa C erst im Rhythmus jenes

oft erwähnten Tutti , dann vier Takte hindurch

in jedem Takte einmal, dann vier Takte hin-

durch zweymal, dann in Vierteln anschlägt.

Die erste Violine ergreift endlich das erste

Thema und führt den Satz a 8 Takte hindurch

immer auf jenea Thema anspielend, bis in die~

Septime der Dominante, des Grundions; die

zweyte Violine uud die Bratsche haben so lange

das C ausgehalten, die Pauke das C in Vier-

teln , der Baas aber eben ao , nachdem er die

Scala von As bis Fis und zurück ins As durch-

laufen, den Grundton G angeschlagen. Nun
fallen erst die Fagotten, dann eiuen Takt später

Oboen, dann drey Takte später Flöten, Hor-
ner und Trompeten ein, während die Pauke

fortwährend in Achteln das C auschlägt, worauf

der Satz unmittelbar in den C dur-Accord
übergeht, womit das letzte Allegro anfängt.—•

Warum der Meister das zum Accord dissoni-

rende C der Pauke bis zum Schluss gelassen,

erklärt sich aus dem Charakter, den er dem
Ganzen zu geben strebte. Diese dumpfen Sch läge
ihres Dissonirens, wie eine fremde , furchtbare

Stimme wirkend, erregen die Schauer des Aus-
serordentlichen — der Geisterfurcht. Ree. er-

wähnte schon weiter oben der steigenden Wü*-
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kung des sich nm einige Takte erweiternden

Thema, und um jenen Effect anschaulicher

*u machen , rückt er hier diese Erweiterungen

Bey der Wiederholung des ersten Theils

scheint dieser Salz in folgender Art:

Eben so einfach, und doch, wenn er durch

spatere Sätze wieder hüidurchhlickt, von so ein-

greifender Wirkung, wie das Thema des ersten

Allegro, ist der Gedanke des eintretenden Tutti

* * * ©•

der Menuett |p^:-g^.j--=== Mit dem präch-

tigen ,
jauchzenden Thema des Schlusssatzes , C

dur, fällt das ganze Orchester, dem jetzt «och
kleine Flöten, Posaunen und Conti afagolt hin-

zutreten, ein— wie ein strahlendes, blendendes

Sonnenlicht, das plötzlich die tiefe Nacht er-

leuchtet. Die Satze dieses Allegro sind brei-

ter behandelt, als die vorhergegangenen ; nicht

liowol melodiös , als kräftig und zu contra-

punetischen Imitationen geeignet; die Modula-

tionen sind ungekünstelt und verständlich; der

erste Theil vor /»glich hat beynahe den

Schwung der Ouvertüre. Vier und dreyssig

Takte hindurch bleibt dieser Theil in C dur

ein Tutti des ganzen Orchester«; datin mo-
dulii t zu einer kräftigen, steigenden Figur des

Basses ein neues Thema der Oberstimme nach

G dur und führt in den Doininanteu - Accord

dieser Tonart. Nun tritt abermab ein neues,

au« Viertelsnoten mit untermischten Triolen

bestehendes Thema ein, das, Rücksicht« seines

Rhythmus und seines Charakters, ganz von

den frühem abweicht, und wieder drängt und

treibt, wie die Sätze des ersten Allegro und

der Menuett:

Jl
Mi*

durch dieses Thema und durch seine weitere

Ausführung durch A inoll nach C dur wird

das Gemiitli wieder in die ahnungsvolle Stim-

mung versetzt, die bey dem Jauchzen und

Jubeln augenblicklich aus ihm wich. Mit

einem kurzen , rauschenden Tutti wendet sich

der Satz wieder nach G dur, und Bratschen,

Fagotten und Clarinetten fangen ein Thema
in Sexten an, das weiter hin das ganze Or-
chester ergreift und nach einer kurzen Modu-
lation in F moll mit einer kräftigen Figur des

Basse«, die dann die Violinen in C dur und
wiederum die Bässe al rovetcio aufnehmen,

schliesst der erste Theil in C dur. Die er-

wähnte Figur wird im Anlange des zweyten

Theils in A moll beybehalten und jenes cha-

rakteristische, aus Vierteln und Triolen be-

stehende Thema tritt wieder ein. In Abkür-
zungen und Restrictioncn wird dies Thema
nun vier nnd dreyssig Takte durchgeführt und

in dieser Durchführung der Charakter, der

sich schon in seiner ursprünglichen Gestalt

aussprach, ganz entwickelt, wozu nicht wenig

die beygemischten Nebensätze, die aushaken-

den Töne der Posaunen, die Triolen nach-

schlagenden Pauken, Trompeten und Körner,

beytragen. Der Satz ruht endlich in dem
Orgelpuncte G, den erst die Bässe, als diese

aber mit den Violinen unitono eine Schluss-

figur ausführen, Bassposaune, Trompeten, Hör-
ner und Pauken anschlagen. Nun tritt vier

und fünfzig Takte hindurch jenes einfache

Thema der Menuett E^jE2jfw3=£= wieder

ein und es erfolgt üi den h^dea letzten Tak-
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ten der erste Uebergang -der Menuett in das

AUegvo, nur gedrängter. Mit geringen Ab-
weichungen und in der Haupttonart beharrend,

kommen jetzt die Satze des ersten Theila wie-

der und eiii rauschendes Tutli scheint zum
Schluss zu führen. Nach dem Dominantcn-

aecorde ergreifen Aber die Fagotte, Hörner,

Flöten, Oboen , Clarinetten nach einander das

Thema, welches erst nur berührt wurde,

j j
*—

i

~ r^
r'j

1

j
'

f
" M erfolgt wieder ein

Schlusssatz; aufs neue ergreifen die Saiten-

Instrumente jenen Satz, dann die Oboen, Cla-

rinetten und Hörner, dann abermals die Vio-

linen. Es geht wieder zum Schluss , aber mit

dem Schluss-Accorde iu der Tonica nehmen
die Violinen Pretto (schon einige Takte früher

trat ein Pitt atrelto ein) den Satz auf, der im
vier und sechzigsten Takte des Allegro vorkam,

und die Figur der Bässe ist dieselbe, welche

»ie im acht uud zwanzigsten Takte des ersten

Allegro anschlugen, und welche, wie es schon

oben bemerkt wurde, durch ihren Rhythmus
dem Uauplthema innig verwandt, lebhaft an

dasselbe erinnert. Das gauEe Orchester (die

Basse treten einen Takt später, die Ober-

stimme canonisch imitirend, ein,) führt mit

dem eisten Thema des letzten Allegro zum
Schlüsse, der, durch mauche prächtige, ju-

belnde Figuren aufgehalteu, nach ein und

vierzig Takten erfolgt. Die Schluss-Accorde

selbst sind eigen gestellt; nach dem Accordc

nämlich ,
' deu der Zuhörer für den letzten

hält, ein Takt Pause, derselbe Accord, ein

Takt Pause, nochmals der Accord, ein Takt

Pause, dann drey Takte hindurch in jedem

in Viertelsnotcn einmal jener Accord, ein Takt

Pause, der Accord, ein Takt Pause, C
unisono vom ganzen Orchester angeschlagen.

Die vollkommene Beruhigung des Gemüths,

durch mehrere an einander gereihte Schluss-

iiguren herbeygeführt , wird durch diese ein-

zeln in Pauseu angeschlagenen Accorde, wel-

cho an die einzelnen Schläge in dem Allegro

der Symphonie erinnern, wieder aufgehobeu
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und der Zuhörer nooh durch die letzten Ac-
corde aufs neue gespannt Sie wirken, wie

ein Feuer, das man gedampft glaubte und da*

immer wieder in hell auflodernden Flammen
in die Höhe schlägt.

Beethoven hat die gewöhnliche Folge dar

Sätze in der Symphonie beybehalten ; sie schei-

nen phantastisch an einander gereiht zu seyq,

und das Ganze rauscht manchem vorüber,

wie eine geniale Rhapsodie : aber das Gernülh
jedes ainnigen Zuhörers wird gewiss von einem
fortdauernden Gefühl, das eben jene unnenn-
bare,- ahnungsvolle Sehnsucht ist, tief und in-

nig -ergriffen und bis zum Schluss - Accord
darin erhalten; ja noch manchen Moment
nach demselben wird er nicht aus dem wuu-
dervoUen Geisterreiche , wo Schmerz und Lust
in Tönen gestaltet ihn umfingen, hinaustre-

ten können. Ausser der innern Einrichtung,

der Instrumentirung etc. ist es vorzüglich die

innige VerwandUcliaft der einzelnen Themas
untereinander, welche jene Einheit erzeugt-

die des Zuhörers Gemüth in «Vier Stimmung
festhält In Haydnscher und Mozartscher Mu-
sik herrscht diese Einheit überall. Sie wird

dem Musiker klärer, wenn er den, zweyen
verschiedeneu Sätzen gemeinen Grtmdbas* eutr

deckt, oder wenn die Verbindung zwsyer
Sätze sie offeubart : aber eine tiefere Verwandt-
schaft , die sich auf jene Art nicht darthua

kann, spricht oft nur aus dem Geiste zum
Geiste, und diese Verwandtschaft ist es, welche

uuler deu Sätzen der beyden Allegro* und der

Menuett herrscht und die besonnene Geniali-

tät des Meisters herrlich verkoutWw KeCV

glaubt sein Urtheil über da» herrliche Kunst*
werk des Meisters in wenig Worte .auaam-

raeiifossen zu können, wenn er sagt: dass es

genial erfunden, und mit tiefer Besonnenheit

ausgeführt, in sehr hohem Grade die Kornau«

lik der Musik ausspreche" —
Kein Instrument hat schwierige Passagen:

auseufuhmi: aber mir ein äusserst sicheres,
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eingeübtes, Von einem Geiste beseeltes Orche-

ster kann sich au diese Symphonie wagen;

denn jeder nur im mindesten verfehlte Moment
•würde das Ganze unwiederbringlich verderben.

Der beständige Wechsel, das Eingreifen der

Saiten- und Blasinstrumente, die einzeln an-

zuschlagenden Accorde nach Pausen u. dergl.

erfordern die höchste Präzision, weshalb es

auch dem Dirigenten zu vathen ist, nicht «o-

wol. wie es oft zu geschehen pflegt ,
die^rstc

Violine stärker als es seyn sollte mitzugei-

gen, als vielmehr das Orchester beständig im

Auge und in der Hand zu behalten. Zu diesem

Zwecke dienlich ist der Abdruck* der ersten

Violinen, der den Eintritt der obligaten In-

atrumeute in sich enthjt.— Der Stich ist cor-

rect und deutlich. Li demselben Verlage ist

dieselbe Symphonie fürs Pianoforte zu vier

Hunden unter dem Titel i

Cinquiime Sinfonie de Louis van Beetho-

ven ,
arrangee pour le Piano/orte h quatre

mains. Chez Breitkopf et Härtel ä Leipsic.

(Pr. 2 Rthlr. 12 Gr.)

erschienen. Ree. ist sonst nicht sonderlich

fürs Arranglreu: indess ist nicht zu läugnen,

dass der Genuas eines Meisterwerks, das mau
mit vollem Orchester gehört, im einsamen

Zimmer die Phantasie oft wie damals aufregt

und das Gemüth in dieselbe Stimmung ver-

setzt. Das Pianoforte giebt das grosse Werk,
wie ein Umriss das grosse Gemähide , den die

Phantasie mit den Farben des Originals be-

lebt, Uebrigens ist die Symphonie fürs Pia-

noforte mit Verstand und Einsicht eingerich-

tet, indem ohne Verwischung der Eigentüm-
lichkeiten des Originals auf die Bedürfnisse

des Instruments gehörige Rücksicht genommen
worden,

Nachricht,

Mannheim, den laten Juny. Obwol
Mannheim nicht mehr auf der hohen musi-
kalischen Stufe steht, wi« su den glücklichen
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Zeiten Carl Theodors", so hat sich doch im
Allgemeinen der Sinn für Musik erhalten, der

den Fremden freundlich anspricht , und ihm
bey genauerer Bekanntschaft mit den beste-

henden musikalischen Zirkeln , Mannheim lieb

und werth macht Besonders trägt hierzu der

Theil von Kunstfreunden bey, der die musi-

kalischen Anstalten im Museum erhält und
pflegt. Mit ungemeiner Liebe uud Wärme
wird hier für die Kunst gearbeitet, uud be-

sonders zeichnen sich hierbey die Hrn. von
Weiler^, von Stengel , und Weber aus , wovon
besonders der letzte, auch als denkender, gründ-
licher Componist (obwol es nicht sein Haupt-
Geschäft ist,) Ansprüche zu machen berechtigt

ist. — Ref. hatte Gelegenheit, mehrern Con-
certen im Museum beyzuwohnen, wo uuter

andern auch den a6sten May eine Symphonie
von Hrn. Johann Gänsbacher aus Prag, ei-

nem Schüler Vogler'«, mit Beyfall aufgeführt

wurde. Hr. Gänsbacher entwickelt darin eine

reiche Harmonie - Kenntnis« , schöne Haltung
und Ausführung seiner Themas. Besonders

gefiel Ref. die sehr originelle Presto-Menuett,

und das feurige letzte AUegro. Das erste Al-
lcgro bchagte Ref. etwas wenig«-, weil ihm
des Guten darin zu viel gethan schien. Die
Ausfülirung verführte den Componisten; und
gedrungene Einheit ist wol das Wesentlichste
eine« Kunst-Producta der höhern Gattung.
Doppelt angenehm aber war Ref. der Geuim,
den ihm eine Messe des Hrn. Gänsb., den 5ten
Jun. zum Jubiläumsfeste der katholischen Stadt-

kirche aufgeführt — gewählte. Eine herrliche,

edle Ruhe, ein tiefes Gefühl liegt auf dem Gan-
zen. Nichts Profanes stört die andächtigen

Empfindungen , und sehr verdient Hr. Gäns-
bacher als gründlicher und dabey melodiöser

Kircheu-Coraponist hervorgezogen zu werden.
Eine kräftig gearbeitete Fuge am Schlüsse des

Gloria, das Kyrie, und Dona nobis, haben
Ref. am meisten ergriffen ; besonders letzteres

ist ungemein herzlich. Hr. G. hat auch meh-
rere Gesänge und Canzonetlen geschrieben , die

mit italienischem fliessenden Gesänge deutsche
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Kraft verbinden / und, besonders von ihm vor-

getragen, hinreissend schön sind. Ich lege Ih-

nen hier das kleinste Stück als Probe bey,

und muss uoch seine Gcfälh'gkeit und An-
spruchslosigkeit, die er bey allen Gelegenhei-

ten zeigt, rühmen. — Die Aufführung der

Messe, meist von Mitgliedern des Museums,

war sehr brav , und es ist eine Freude zu

aehen, wie die Discant- und Altparticn , mit

lauter Liebhaberinnen besetzt, so gut executirt

werden. Auch iu der Hinsicht verdienen

das Museum und die darin mitwirkenden bra-
ven Künstler der Capelle, die Hrn. Frey

, Ahl,
Dilhut , Arnvld etc. von allen wahren Freun-
den der Kunst geehrt zu werden, dasa sie sich

der Kirchen - und Quartett - Musik so thäu'g

annehmen ; und Ref. wünscht nichts herzlicher,

als dass ihr Eifer nie erkalten , sie den Ruhm
Mannheims erhalten, und jedem Künstler da-
durch so glückliche Tage verschaffen mögen,
als Ref. da zu verleben ao glücklich war.

Carl Mari« von tVeber.

Voce.

Guitarre.

39= m =*3
L'amc-ro, saro co - Staate fitlo »po - soc G-do a - mantc, aol per

getto la niia giojo eilmio di - letto, la mia pa-cc iolro-ve-ro, > la miajia- ce io tro-vc—

<itm

la mia pa - ce io tro - ve - rö.
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Caprice et Variation* .»ur un Thinw de Viotti

p. /. Pianof. —- — par Fr. Pollini. k

Leiusic, die» Breitkopf et Härtel. (Pr.

»a Gr.)

Ref. kennet nkht viele CompositioucuP.s,

hat die aber immer geschaut ; und so wird

es wol den Leaern auch gegangen seyn. Der
Comp, zeigt unverkennbar Geist in der Er-

findung , Gründliclikeit in der Ausführung,

Gewandtheit in volütimmiger Schreibart dnd

reife Erfalirung als Piauoforte- Spieler. Das
Capriccio , in welches das Thema gut ver-

webt ist und das trefflich zu den Variationen

Überleitet, wünscht man langer ausgeführt

Von den Variationen wollen wir keine im
Einzelnen ausheben: sie sind alle brav, und
auch durch den Contrast, in welchen sie ge-

gen einander gesetzt sind , noch von besonder«

vorteilhafter Wirkung } doch gefallen uns die,

in gebundener Schreibart, wie Nu. 3., noch
mehr, als die brillanten und raschen. No. 5.

ist nach Steibelts Weise mit dem fortwahren-

den Tremulo de« Instruments geschrieben, aber

besser, als es dieser zu benutzen pflegt, und
nicht so, das« nur da« Instrument selbst die

Wirkung hervorbringen muss. Die so schön

angelegte Cadenza, S. »4., hatte wol etwas

langer festgehalten und weiter durchgeführt

werden sollen. Das Werkchen ist gut gesto-

chen; es verdient allen ernsthaften und ge-

schickten Spielern bekannt zu seyn.

C h a r a d

Erste Sjlbe.

Stob hob ick »eit Jahrhunderten

Mein reich bekrönte* Haupt empor;

In Staub gebückt, bewunderten

Mich Glückliche, der Weit' und Thor:

Jeüt bleicht nein Glans, jetrt weicht mein Glück,

Nicht* bringt mir Kraam' Raub zurück!

Zweyte Sylbe.

Mit hohem Scheitel rag' auch ich

In altem Schmuck sa Wolken auf i

Vor Allen liebt der Frey* mich,

Leakt gern vn mir dea kühnen Lauf:

Da* Gaase.

So ragtet Du auch schön hervor.

Wenn Deine Kamt die SeeT erquickt,

Aiu umrer Muacn - Jüngst Chor!

Doch wenn nicht Stol* Dein Hers mmtrickt,

Wirrt Du, ein Geiet, dem Stnn

Dein Kahm, wie Hosaru, «wig rtehn!

(Die Auflöeusg im nachtten Stück.)

LEIPZIG, > bt Bbbitkopf und Häbtbl.

I
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

DenW July. N" 42. 1810.

Ueber die D o pp e l z u n g e,

ron

JoJiann Heinr. Liebeskind,

Ober-Appcllationirathe in Münch«*.

J Jie Doppelzunge hat eine gewisse Berühmt-

heit bey uns Deutschen wahrscheinlich blos

durch ihre» sonderbaren Namen erlangt , dein

es wol auch einzig und allein zuzusein eilten

ist, dass oft Leute, die sonst wellig nach Mu-
sik, fragen, sich doch angelegentlich erkundi-

gen, was denn die üuppebumge scy? deun

bey ihrer Berühmtheit ist ihr auch das Loos

alles Berühmten zu Theile geworden , ntailich

mehr bekannt, als gekannt, zu seyn, und

nicht selten verkannt zu werden.

Sie ist allem Anscheine nach eine deutsche

Erfindung; dass aber, wie sich Einige zu glau-

ben veranlasst finden könnten, Quantz ihr

Erfinder sey , lässl «ich schon darum nicht

annehmen, weil Quantz, der nicht vergass,

das Jahr anzuführen, wo er die Dis- Klappe

— . 1
11 ~~**-*

erfand , selbst keinen Anspruch auf die Erfin-

dung der Doppelzunge macht

In Paris, einer Stadt, die schpn Montaigne
eine der erlauchtesten Zierden der Welt nannte,

nnd die offenbar zur Arche Noah der schö-
nen Künste nesliin-ut ist, hat die Doppelzunge,
selbst noch in den neuesten Zeiten , das trau-

rige Schicksal gehabt, ganzlich verkannt, ja

sogar verbannt zu werden. Dcvicnnc hatte

nämlich von der Doppelzunge keine bessere

Meinung, als Kaiser Julian vou dem Bar-
dengesange , den er mit dem Geschrcye wilder

Raubvögel verglich *); und die Elötenschule

des Conscrvatoriums zu Paris scheint mir da-

durch, dass sie die Doppclzunge mit censori-

schem Stillschweigen überging, ihr Verban-
nungsurtheil über sie laut genug ausgesprochen

zu haben.

Noch ein härteres Schicksal, — wenn es

anders nicht besser ist r gar nicht, als verach-

tet zu leben, — traf sie im Jahre 1806 zu
Berlin**), wo ihr förmlich das Leben abge-
sprochen wurde, nachdem noch i5 Jahre fr ü-

her Herr Tromlitz ***) in Leipzig sich ihres

"

*) Derlenne *«g» nämlirli in «eine* NowHe nethorfe iMorique et pratiqtre ponr la Finte: Die Anuprvhe dw
l^.ppeltiin^e (double-eoup de langue) bestehe in den Worten dougue-du oder auch tuurou und tum. Di»

Wirkuns davon wäre nichts, «U qin unangenehme« Gepolter (roulii d&agreable) , und er frage nur die Freund«

dieie* Gestotter« (bietlouiiUxe), ob man sich denn so übernatürlicher Mittel (de« moyeni »uxnalurel») auch

bey andern Blea-lnitmnicnten bediene?

**) In der ehemal. Berlin. muiikaL Zeitung r. J. 1806. No. a. tagt der Rceenteat der Devieaneachen NoureUe

meUode etc.: „E* «iobi auf der Flöte eben i» wenig eine Doppelxongc , als au/ der Oboe oder Ckriaette.«

•»«) Ausfuhr), u, grtindl. Unterricht die Fiotc au «piolcn. Leiprig, 1791. S. XYIH.

ia. Jahrg. 4»
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Dascyns mit den Worten: „Gottlob, dass sie

noch da ist!" roll frommen Dankes gefreut

ltatte.|

Seit «lein hat, meine« Wiesens, Niemand

der Unglücklichen mit Nachdrucke das Wort

geredet Vielleicht gelingt mir dieses dadurch

am besten, wenn ich sie so schildere , wie ich

aie kennen gelernt habe.

Die Doppelzungc ist Dämlich eine gewisse

Aussprache, deren man sich vorzüglich *)

Jbeym Flöienspiclen zum Vortrage schneller

Xäufe und Triolcn in der Art bedient, dass

man bey iGteln, 52steln u. s. w. immer von

xwey Noten die erste oder gute mit dem

'Buchstaben d, und die aweyte oder schlechte

dadurch zur Aussprache bringt, dass man die

Zunge gerade so, als wollte man den Buch-

staben 1 aussprechen , rasch aus der Lage,

"in die sie durch die Aussprache der guten

Note gebracht worden *ist, an den Gaumen
zurückzieht.

Bey Triolen werden die ersten beyden

Noten eben so, ».imlich die erste mild, und

die andere mit 1 au-gesprochen; die dritte

aber erh&U w ieder die Aussprache der ersten.

Weil man nun, nach der Aussprache der

ersten Note, durch blosses Zurückziehen der

Zunge an deu Gaumen,— es ve» steht sich, dass

man dabey nicht aufhöreu müsse, die Lud
aus dem Munde in die Flöte strömen zu las-

sen — , noch eine Nole in der Aussprache,

gleichsam auf dem Rückwege, mitnimmt; so

mag di«* wol die Veranlassung gegeben haben,

July. 668

diese Art der Aussprache Doppclzunge «u nen-

nen, da in der Kunstsprache die Ausdrücke,

Zunge und Aussprache, einerley sagen wollen.

Man sollte diese Zunge die D-l-Aussprache

weil diese beyden Mitlauter ihre

wesentlichen Merkmale sind, und durch die

Zunge bekanntlich kein Selbstlauter, sondern

nur Mitlautcr gebildet werden können. Der
Gebrauch hat inzwischen für gut gefunden,

diese Aussprache durch das Wort did'll zu

bezeichnen. .

Bey der Anwendung dieser Aussprache

lassen sich übrigens, so einfach sie auch

scheint, doch mancherley Veränderungen an-

bringen ; denn erstens kann der Mitlauter d

in die mit ihm verwandten Buchstaben th und

t verwandelt, und zweytens kann der auf

solche Art vermittelst des lebendigen Atliems

hervorgebrachte Ton am Ende durch Hinzu-

fügung eines oder mehrerer Mitlauter mehr
oder weniger scharf abgeschnitten, d. h. ab-

geflossen , oder auch gedehnt werden. Auf
diese Weise kann daher die gute Note di,

thi, ti, dih, tih, did, ditt, thid, tlütt, titt

klingen. Endlich drittens kann man auch

die schlechte Note nach Gefallen bald wie 1,

bald wie 11 aussprechen. Die Aussprache titt'U,

die ich die stossende Doppelxuuge nennen
möchte, klingt täuschend so, als würden beyde
Noten, die gute und schlechte, scharf abge-
stossen **).

Der Vorth eil , der sieh aus dem Gebrauche
der Doppektmge beym Flöienspiclen ziehen

läast, bestellt darin: dass.man vermittelst der-

*} Schon Quantz in leiwro Wcuehe einer Anweiaung die Flöte trareniere au ipielen, Berlin, 175a ugt
Hptat. VI. £• 3, (lau auch der Bas'onist die Doppehtnnge gehrauchet, könne.

So hörte ich ror einigen Jihren oinen reuenden iranadainrhen Flötenspieler an einem dentachen Flötisten,

der die Doppckmnge apielte
,
aagen : Mr. , roua ine <urp&uoa en «Uccalu ! Der DcuUche renetete hierauf:

Vou* «tet trea-honnete Mr., maia ee qne roua p enea pour staccalo, n« i'eat paa> e'eet le doobkt-coup
de Uoguc, 01» or ijue noui autrel AUeaaade appelieiu: die Dvppetaange. — £1 half nicht» i eh bie», war
die jUtwoH, Ctls «t «jalj
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selben mit einer überraschenden Geschwindig-

keit und Leichtigkeit, und mit einer Deutlich-

keit, die nichts zu wünschen übrig lässt, hau-

chend und brausend, tragend und abgestbssen,

Noten in naher und weiter Entfernung spie-

len kann, und dass in dahinstürmenden Lau-
fen ein Flötenspieler, der sie nicht kennt, mit

keinem, der sie in seiner Gewalt hat, wenn
ich mich so ausdrücken darf, See zu hallen

im Stande iit. Es passt ganz auf sie, was

Hr. Forkel *) von der Bnchischcn Art die

Passagen zu spielen so schön gesagt hat:

„jede Passage klingt glänzend , rollend und

rund, gleichsam als wenn jeder Ton eine

Perle wäre."

Quantz **) will die Doppclzunge nur im
allergeschwiudesten Zeiünaase, and Hr. Trom-
litz ***) sie nur dann erst in Anwendung ge-

bracht wissen , „ wenn die einfache Zunge nicht

mehr fort kann. " In beyden Fällen ist sie

freylich von ganz vorzüglicher Brauchbarkeit;

aber man kann sich derselben sogar mit Vor-
theil auch allenfalls bey Liedchen bedienen,

die man fröhlichen Muthos singend lullen oder

dudeln würde, und bey welchen

auf eine Secuude acht Töne

Die Schwierigkeit, mit der Doppelzunge

zwey auf einander folgende Noten auf der

Flöte zur Aussprache zu bringen , ist in kur-

zer Zeit besiegt; hingegen dieser Aussprache

völlig Meister zu werden, ihr alles Holpe-

richte und jeden nachtheiligen Einfluss auf den

Ton zu benehmen, und sie blos dazu dienen

1, die Töne zu beflügeln,

selben etwas von Ihrem Schmelze und ihrer

Anmuth zu entziehen, diese Kunst ist lang,

und erfordert Uebung und Geschmack.

Quantz ****) und Hr. Tromlitz
-f-)

habe«
übrigens unrichtig gelehrt, dass die schlechte

Note, die blos mit 1 oder 11 ausgesprochen

werden sollte, mit d'U ausgesprochen werden
müsse , und haben wahrscheinlich in der Aus-
übung ihre eigene Regel nicht befolgt. Aua
der oben erwälinten seltsamen Beschreibung

aber, die uns Herr Devicnne von der Dop-
pclzungc hinterlassen hat , sieht man vollends,'

dass dieser grosse und verdienstvolle Ton-
küustler die Doppelzange nur par renommfa
gekannt hat, und zu ihrem Tadel mit kei-

nem, bessern Grunde etwas sagen konnte, alt

Jener zum Lobe einer gewissen Speise, die

er sehr rühmte , die er aber blos von einem
Andern loben gehört hatte , der einst so glück-

lich war, einen Dritten davon essen zu >

Noch muss ich zweyer Verbesserungen

erwähnen, wodurch Herr Tromlitz die Dop-
pelzunge weiter, als der Altmeister Quantz,'

gebracht zu haben glaubte. Man wird auch
in der That gestehen müssen, dass die ver-

mehrte und verbesserte Doppelsunge des Hin.
Tromlitz mit der Quantzischen wenigsten«

keine grössere Achnlichkeit mehr habe, alz

die frajizösische Redingote mit dem englischen

Riding-coaL

Hen- Tromlitz behauptet nämlich, dass

man erstens, weil der Buchstabe i den Ton
in der Flöte spitzig mache, nicht did'll,

*) Ucber lob. Seb. Bach» Leben, Kumt und Kunstwerke, beraasoegeben V« ForkeL Leipiif, 180a. S. »a.

«•) a. ». Ort HpUt. VI. Abickn. 3. f. I.

*. s. Ort iat Vorbeeiebt. S. XVIII. a. Cap. 9. f. 5.

t. a. O. J. 7 . „Die erste NoU im Niederseblsge beb** alle«* <G, ort die iwejte d'U«

f) «. a. O. Cap. 9. J. 7. „Die sweyte Sylbe d'U *e> io die Flöte su sprechen, dsM eie einen eben 10 bellen

Ton, eli die erste siebt, Ut achwer. — — Vietet d'll macht den Anfängern imrner an aKisten su sdksl-

fea, und ist Schuld daran, da« bV
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dern. dadil anssprcohen *), und zweytens,

statt dad'U bey jedem Noteitpaare zu wieder-

holen , abwechselnd lnd'll **) , und bey Trio-

len, ohne Zweifel wegen der leichten Aus-

sprache des.r, dad'U da. rad'U da aussprechen

«olle.

Die zweyte Verbesserung, die sich auf den

Wahn gründet, als wäre es der Zunge un-

möglich, mehrere Takte hintereinander dad'U

su wiederholen , scheint mir eine sehr un-

glückliche Idee zu seyn ; denn was der Dop-
pelzunge, die nicht lallen darf, den Vorzug

der Deutlichkeit und Leichtigkeit giebt, ist

gerade das nach dem leicht abgeschnellten 1

immer wiederkehrende d.

In Ansehung der ersten Verbesserung aber,

nämlich dad'll statt did'll auszusprechen , sollte

man beynahe meinen, es könne, mit Wie-
land zu reden, uneutsehiedeu bleiben,

* Ob Dudc-ldum , ol> Uudrldey

Der Musen grott'icr Günstling ley.

Indessen phitosophermir pawis! das heisst,

wir wollen doch auch hierüber etwas weniges

Natur und Erfahrung zu Käthe ziehen.

Man kann nicht nur hey der Doppclr.un~o.

sondern auch bey den saiumtüchcu auf der

Flöte gewöhnlichen Aussprachen unbedenklich

au die Stelle des Selbstlauters i, nach Be-
schaffenheit der Umstände , einen seiner vier

Brüder, oder auch einen seiner Verwandten,
nämlich ä, ö und ü setzen, und man thul

dies beym Flöteiispieleu auch wirklich, ohne
•ich dessen gerade immer bewusst zu seyn.

Bey den tiefern Tönen bildet sich näm-
lich durch Vergrösserung des Luftslmleimin-
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kels, durch welchen der Ton erzengt wird ***),

die Kehle von selbst so, wie sie seyn müsste.

wenn man o oder u aussprechen wollte ; so

wie sieh in den höchsten Tönen , wo der Luft-

stralenwinkel verhältnismässig spitziger wer-

den muss , von selbst in der Kehle die Vor-
richtung zum Laute i büdet. Auf dem Grund-
tone d würde es daher sein* unnatürlich seyn,

di zu sagen , so wie es auf der doppelten

Oetave des Grundlones fis unnatürlich seyn

würde, nicht di, sondern du oder da auszu-

sprechen. Wollte man demnach vom ß&

bis tum Talle Töne der diatonischen Tonlei-

ter abgesondert auf der b'löte hören lassen,

oder auch mit der Doppelzuugc spielen; so

mussle man diese 17 Töne ungefähr so aus-

sprechen:

ST. eT "üT ei«. IT «7 ^7 hl.
~

"cT Ji7 IT T "g! "EI. 7"T
di — dii — di — He — da — dö — do — du — du.

di-'l du-'l dä-lde'l d»'I ilo'l do'l du'l du.

Es ist wunderbar, wie in der Natur alles

so in einander greift, dass am Ende kein Ding
dem andern etwas schuldig bleibt. So wie die

verschiedenen Tonstufen eigentlich sind,

so sind die Vocale eigentlich die natürlichen

Tonleiter der Kehle, indem immer ein Voeal
höher kiin -t, als der andere. Wenn mau
daher beym Worte Dido die zweyte Sylbe
um eine Ter* höher ausspricht als die erste,

so kann selbst ein geübtes Ohr einen Augen-
blick anstehen, ob der Ton der letzten Sylbe
wirklich höher scy, als der Ton der ersten
Sylbe, <la hiugegen bey dem Worte Todi,
auf dieselbe Art ausgesprochen

,
sogar ein min-

der geübtes Ohr die Entscheidung nicht schwie-
rig finden duii'Le. ...

Da man nun, wie gesagt, beym Flöten-
spielen, ob man gleich nicht eigeutlkh Vocale

') a. a. O. Cap. 8. $. 4.

ft*) a. a. O. Cap. 9. $.8 u. 1 1.

'**) S. den loten Jahrg. dicier Zeitung. Nro. 43. S. 769.
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ausspricht , doch, je nachdem man höhere oder

tiefere Töne anzugebcu hat, allerdings die Kehle

so einrichten muss , als sollten zu den höheren

Tönen höhere, und zu den tiefeien Tönen
tSefere Selbstlauter gesungen werden, (was

sich auch, wenn man sich uur gehen lasst,

gleichsam von selbst macht): so ist es gewiss

nicht wohlgethan, die Aussprache auf der Flöte

nur auf eiuen einzigen Selbstlauter oder Dop-
pellauter, nämlich wie Quantz auf di , wie Hr.

Tromlitz auf da, oder wie Herr Devienne

Und die Flötenschulc des Conservatoriuras zu

Paris auf tii oder di* einschränken zu wollen.

Sich übrigens einzubild» n , dass die Dop-
pelzunge durch schriftlichen Unterricht ge-

lehrt oder gelernt werden könne, wird sich

wol Niemand einfallen lassen, der den gött-

lichen Plato *) vor Augen und im Herzen hau

Quantz **) versprach sich auch wirklich nur

wenig vom schriftlichen Unterrichte ; Herr

Tromlitz***) glaubte aber, dass seine Anwei-
sung, die Doppelzunge zu spielen, unter an-

dern auch danun den Vorzug vor der Quant-

zischen behaupte, weil man bey dieser, wie

Quantz selbst sage, noch einen Lehrer brau-

che, bey der seinigen aber denselben entbeh-

ren könne.' Ohne hierüber mit Plato geradezu

alwprechen zu wollen , da es der Gaben man-
chcrley giebt, und Herr Tromlitz unstreitig

seine Lehre sehr deutlich zu machen gesucht

hat: so lasst sich doch wol nicht zweifeln,

dass gegen den Ausspruch iu Wilhelm Mei-

sters Lehrbriefe: „das Beste wird nie deutlich

durch Worte!" selbst Herr Tromlitz nichts

sehr Erhebliches einzuwenden gefunden ha-

ben würde.

Nachrichten.

Wien. Uebcrsicht des MonaIsJuny. Thea-

ter.— Am i5teu wurde zum ersten Mal in dem
Theater nächst dem Kämthnerthore aufgeführt:

Der Einniedler auf den Alpen, ein Singspiel

in einem Aufzuge von Fr. Treitschke. Di«

Musik ist von Joseph Wcigl. Da das Stück

ohne alles Interesse, und auch die Musik

höchst unbedeutend ist, so konnten selbst

Künstler, wie Dem. Milder, und die Herreil

Weinmüller und Vogel, das Singspiel nicht

aufrecht erhalten. Es missfiel gänzlich.

Iu dem Theater an der Wien wurde am
»4ten zum ersten Mal: Wilhelm Teil von

Schiller, für diese Bühne eingerichtet von

Frauz Grüner, gegeben. Die hiezu verfertigte

Musik von Hrn. Gyrowotz ist charakteristisch'

und mit Emsicht gcscluieben^

Am a 3sten gab man iu dem Theater

nächst dem Karuthuertlioic: Qinevra di Scozia,

eine italienische Oper in zw ey Aufsüße» v on

Rossi, mit der Musik von Süuon Mayer,

worin die Herren Veituli und Siboni, wie

uicht minder unsere Dem. Fischer, mit vielem

Bey fall sangen ; auch ist die Musik dieser

Oper von grösserem Gehalte und auszeich-

niiugswerther, als im Trajnn in Daxien. Wir'

bewundertet! abermals die ausserordentlich ge-

läufige Kehle des Hrn. Siboni, bedauerten sdier

zugleich . dass er keiuen Ton zu haltcu ver-

mö. end Ut. Von Ilm. Vclluli lasst sieii mit

Recht noch vieles erwarten; «eine Höh» scheint

um vieles zu gvwiuuen. Vom Hrn. Joseph"

*) „Sehr «Ibern mim der »cyn , »elchrr »ich linl.ildit, ein* Kumt in Schriften zu hintcriiiuen , u ;d eben 10

der, welrhir *ihnl. ein? Schrift könne de ut Ii. hin und festen Unterricht enthalten. <* ri.ton» Fhiiirui, nach

,
SuJuorfca Uebaractx. S. 116.

**) a. s. O. Hpt6t. VI. Abschn. Itt. $. 1. „So leicht die Doppclzunge aowol müurlliib gezeigt, «1« durch Gthör
begriffen v erden kann : »o schwer füllt e« , «io athrifdich iu lehren.

"

••*) «. ». O. Cup. 3. $. 4.
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Weigl waren da« erste Finale und zwey Arien

de* Hrn. Siboni neu componirt , worunter be-

sondere die letzte Arie im aten Aufzöge sehr

gefiel.

Seit diesem Monate sahen wir Hrn. Henry,

Mitglied der k. Academie der Mu«jk zu Paris,

gegenw ärtig in Diensten des Königs von Neapel,

und Mad. Queriau in verschicdenen Divertis-

sements und Balletten auftreten. Besonders

gefallt IL", Henry.

In dem Theater In der Leopoltlstadt gieht

man seit dem 3 Osten Juny eine gewöhnliche

komische Zauber-Oper iu drey Aufzügen , be-

titelt: Die achwarse Burg, oder der Hölkn-
bammer ; verfasst, und in Musik gesetzt von

Hrn. Carl Schikaneder, Mitglied der alandi-

«eben Schaubühne in Brünn,

ConcerU. Am jrten gab uns Hr. Frans
Leppich noch vor »einer Abreise in die

Sehweite sein Paumelodicon im Augarten-
Saale in demselben Conceite zu hören, das

er schon früher angekündigt, das ihm aber

damals ein Zufall vereitelt hatte. Von dem
Tone, und den Eigenscliaflen dieses merk-
würdigen Instruments überhaupt, ist von mir
schon gesprochen worden. Die Entstehung

der Harmonie, eine Idylle von J. C. Unger,
und ein Abschiedslied an die Freunde des

Fanmelodicon
,
comp, von L. Kreutzer, gesun-

gen von Hrn. und Mad. Ehlers, k. k. Opern-
sängern, und begleitetvom Fanmelodicon, hatten

einige angenehme Stellen t da aber alles zu
sehr gedehqt und ins Breite geschrieben war,
so machte es am Ende lauge Weile,

Berlin, Ende Juny. Die musikalischen

Neuigkeiten aus Berlin sind jetzt sehr dürftig,

und redneiren sich allein auf die noch immer
mit grossem Beyfall gegebenen Gastrollen des

Hrn. Fischer. Von den Omen früher ange-

zeigten Debüts wiedeiholte er am oten und
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27sten d. den Maffefu im unterbrochenen

Opferfeste, und am igten den Figaro. Die

einzige neue Rolle , iu der wir ihn sahen , war
Titus in Mozarts Oper dieses Namens; am
6tcn, i5ten und 2ysten gab er diesen herr-

lichen Charakter. Allein freylich war Hrn.

Fischers Titus von dem Mozartschen sehr ver-

schieden, und statt der für seine, obgleich

sehr umfangreiche Stimme nicht geeigneten

Arien legte er Paersche u. a. Compositionen

ein, die, wenn sie auch an sich gut waren,

doch gewiss kein Ensemble mit Mozarts Mu-
sik bildeten. Hm. Fischers Spiel und Decla-

uiation war- kräftig; es erinnerten sich jedoch

viele mit Freude des Herrn Eunike, dessen

sanfte Stimme und zartes Spiel den Titus, wie
er hier gezeichnet worden, schön darstellt.

Königsberg , am Pßngttfette. Den gan-
zen Winter lündurch hatten wir, wie ich in

meinem letzten Bericht klagte, fast alle Con-
certe entbehrt. Dafür war das Frühjahr dar-

an desto reicher. Am i4ten Marz gab Hr.
Cartellieri, seit mehr als 30 Jahren hier Sing-

lehrer, sein Coucert im gewöhnlichen Musik-
saale. Die unterhaltendsten Partien desselben

waren: Daddio cTEttore von Paer, (wahr-
schemlich durch Hrn. C. instrumeulirt ) und
von ihm und seiner Schülerin, dem Fräulein

von Schdlz, gesungen; die Arie aus Griselda

mit obl. Violine, ebenfalls von Frau]. S. ge-
sungen und von dem jungen talentvollen Hutz-
ier (dem Solln des in Cassel verstorbnen bra-
ven Hornisten) recht gut begleitet; ein Ter-
zett von Cartellieri jun. (gewes. Capellmcisler

beym Fürsten Lobkowitz) für Sopran und 3
Tenor« (FrauL S., Hr. Dorn u. Hr. C.) und
eine von einem Dilettanten recht brav ge-
spielte Sonate v. Clementi. Eine Polonoise

von Federici, von Hin. C. gesungen, wollte
nicht ganz behagen, und ein Flöteftconcevt

von Rode, (Emoll) von einem Düettanteu
geblasen, liess in der Ausführung manches
su wünschen übrig. Hr. C. hat gewiss in
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deiner Tugend einen schönen Tenor und viele

Biegsamkeit gehabt, wie solches auch Gerbers

Lexikon bezeugt, so dass er einem Rull' zur

Seite gestellt wurde; er ist auch als braver

Mann hier geschätzt: dennoch brachte ihm
sein Concert nur geringe Ausbeute. Am 2 isten

März gab Hr. August Gerke, ein Schüler

Rode's , Concert im alten Schauspielhause.

Durch die Zeitung war eine Aufforderung an

ihn ergangen, sein seltnes Spiel auch hier

hören zu lassen. Da die Quelle solcher Auf-
forderungen nicht immer die reinste ist, so

ging ich mit einigem Misstrauen hin, fand

mich aber sehr angenehm getäuscht. Hr. Gerke

ist, (wenn ich anders recht berichtet bin,)

ein gebomer Hannoveraner, ist als Soldat nach

Warschau gekommen, und hat dort, oder in

Russland, Rode's Unterricht benutzt. Es freut

mich , Sie auf diesen talentvollen, etwa 3 3jäh-

rigen Mann, (der aber schon Gatte und Va-
ter mehrerer Kinder ist,) zuerst aufmerksam

machen zu können, da , meines Wissens , noch

kein Blatt seiner erwähnt bat. Ich erinnere

mich nicht, Rode ausgenommen, je einen

Violinspieler gehört zu haben , der die Sicher-

heit und Fertigkeit des Hrn. G. besüsse. Alles,

aneh die schwersten Octavcngänge 11. dergl.,

brachte er so präzis und rein heraus, dass es

eine Freude war, und noch dazu nuf einer

geliehenen Violine. Hr. G. ist für die Capelle

eines russischen Fürsten en^agirt, und wird

mit diesem im nächsten Jahre eine Reise durch

Deutschland, Italien u. s. w. machen. Iiier

wird er , was ihm zum grossen Virtuosen noch

fehlt , bisweilen mehr Seele und Ausdruck im

Spiel, und — das einem Künstler so sehr

vortheilhafte, aussei* gefällige Benehmen , wo-

durch z. B. Rode und Beruh. Romberg auch

als Menschen Interesse erregten, auch wol

noch erwerben, und so darf sich Deutschland

zu ihm Giück wünschen. Hr. G. spielte das

Allegro des Concerts von Rode aus A uiöll,

dazu ein Adagio (D duij und Rondo (A dur)

von Kreutzer, dann ein Potpourri alamode
de l'otvgne , von ihm coinponirt, das aber I
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unserm Geschmack nicht behagen wollte , und
ein Violin-Concerf mit einem .spanischen Rondo
von Kreutzer, (G. D. G dur) alles vortrefflich.

Stall der Arie von Mozart, die auf dem Zet-

tel stand, sang Hr. Weise einen langweiligen

Mischmasch, von dem ich durch das Getöse

der Janilscharenmusik nur einzelne Worte:
Priestersang , Bcchci klang , memento morit

requiescas in parc , verstehen konnte. Bs ist

doch Unrecht, die Zuhörer in den Wahn zu
setzen, dass Mozart auch so- etwas höchst

Mittelmäßiges geschrieben habe. Das komi-
sche Duett aus der heimlichen Ehe («e sfiaib

in corpo avple) misslang ganzlich, weil Hr.
Blum seine Partie aus dem gestoch. Klavier-

auszuge, Hr. Weiss die seinige aus der sehr

verstümmelten Partitur des Theaters absang,

Woraus drolliges Zeug entstand. D.w Haus
war sehr leer. Herr Direclor Schwarz ver-

diente drum den Dank des Publicum*, dass

er Hrn. Gerk gestattete, auch im neuen

Schauspielhause zu spielen. — Den 4teii

April (leider, bey ganz leerem Hause!)

spielte Hr. G., nach der Vorstellung des Sing-

spiels von della Maria, das schöne Violin-

Concert von Rode aus E nioll und ein Rondo
ä la ttirque von Kränzet aus A moll, beydes

wieder in Wahrheit vortrefflich. Dem. Mül-
ler sang die erste schöne Arie aus Haydns
Orpheus und Euridicc (Fdur.) Ob wol im
ganzen (wenigstens nördlichen) Deutschland

jetzt ein Theater eine Stimme besitzt, die der

der Dem. M. an Metall gleich kömmt? DieT
ser schöne Ton, der so tauscht , dass mau bey

concertirendeu Sätzen mit der Oboe oft zwei-

felhaft wird , ob man jetzt das Instrument oder

die Sängerin hört; diese Fülle, die auch das

stärkste Orchester dominirt; die schöne, volle

Tiefe vom uugestrichneu a, wo man eine' 1

Altistin zu- hören glaubt, und die vollen"

Brusttöne bis ins c hinauf, müssten Dem..

M. cum Kleinod jedes Theaters machen, wenn
sie — förmliche Schule besässe. Dass sie

doch noch jetzt das Versäumte nachholte ! in
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Alter von wenig mehr als ao Jahren

laast sich noch viele« lernen! Eine üble An-
gewohnheit ist es, dass sie oft ihre Stimme

über die Gebühr angreift, wodurch sie aller-

dings unangenehm wei den musa ; iibcrliaupt

liesse sich hierüber und über das stet« zu

starke Accoropagnciueiit de* Orchesters man-

ches sagen I
— Den 7 ten April gab der

Schauspieler Blumauer im Musiksaale eine

musik. dcklnm. Akademie. Er war durch

Subscription gedeckt und halle eine gute Ein-

nahme. Den Declamator zu beurt heilen, ge-

hört nicht für dieses Blatt ; er unterhielt

aber, und wenn solche kurze Stücke gewählt

worden, die die gewöhnlichen Pausen bey

Conccrten nicht überschreiten, so finde ich

die Sitte des Declamirens gar nicht übel.

Dem. Müller sang die Arie a. Titus (parto!)

mit oblig. Clarinclte. Das Terzett: Mamlina
aniabile, von Mozart, von D. Müller, Hrn.

Weiss und Hm. Mosevius gesungen, liess,

ungeachtet seiner mannigfachen Schönheiten,

das Auditorium kalt; es thut freylich auf der

Bühne mehr Wirkung. Hr. Czerraack, Thea-

termaler, blies ein Clarinett-Concert von Car-

tellieri juu. Uebcr das richtige Athemholen

in Passagen scheint Hr. Cz. noch nicht im Rei-

nen zu seyn. Das Lngewitter von Zachariä,

comp, vom Hrn. MusikdirecU Hiller, gesun-

gen von Hrn. Blum, fand getheilten Bcyfall.

Warum Hr. H. einer Bassstiramc Stellen ge-

geben hat, die sich für den Tenor eignen,

kann ich nicht erratheii. — Den 18ton April

gab Hr. Blum int alteii Schauspiclhause sein

Concert, Die Dem. Müller und Schriug und

Hr. Weiss sangen einige Sachen aus der von

Hrn. Blum comp. Götheschen Oper Cloudiue

von Villa bella. Drauf folgten einige Liedcr-

chen von Hrn. Blum und Dem. Sehring ge-

I sungen, wozn Hr. Blum die Gnitarre spielte

und Hr. Czermack Clarinette blies. Nun bat

Hr. Blum das Publicum um Vergebung, dass er

die folgende Seena buffa italienisch singen

werde, weil die Zeil zu kurz gewesen, sie

ins Deutsche zu übersetzen. Seit wann ist

es denn ein Verbrechen, in Concerteu ita-

lienisch zu singen? — Die hübsche Scene

war übrigens von Cunarosa , ( Or sü, sciahvla

min) und wurde von Hin. Blum — in mi-

litair. Kleidung dargestellt. — Das komische

Duett aus der heiml. Ehe wurde gleichfalls

theatralisch vorgetragen, und verfehlte so seine

hohe Wü'kung nicht. Besonders war Herr
Weiss als Co/ite uuübcrtrefllich. Hatte er

statt Hrn. Deichmanns diese Rolle gespielt,

unmöglich wäre die schöne Oper so früh zu

Grabe getragen. Nach einem Paar declarair-

ten Gedichten besclUoss das Ganze ein musik.

Diner (sollte wol Souper heissen
,
) nebst Wein

und Dessert, von Himmel , gesungen von Hrn.
Blum. Es war die nämliche Arie, über wel-

che ich bey Gelegenheit des letzten Himmel-
scheu Concerts in Nr. 20. dieser Zeit, mein
Urtheil gesagt habe. —

(Di« FortieUung folgt.)

Die Auflösung der Charade im vorherge-
henden Stück ist der Name: (Bernhard)

Homberg.

LEIPZIG, bei Brbitkopp und Härtel.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den afr** July. N2. 4^. 1S10.

Recbmsiom.

Gallerte der berühmtesten Tonkünetler de*

achtzehnten und neunzehnten Jaltrhundert».

Ihre kurzen Biograßen, karallerisirende

Anekdoten, und ästhetische Darstellung

ihrer Werke. — Erster TheiL Zweyter

Theil. Erfurt, b. J. K. Müller. 1810.

(Pr. aThlr. 20 Gr.)

Oer ungenannte Verf. , der tot gar nicht lan-

ger Zeit mit dem Werkchen : Mozarts Geilt etc.

und vorige Meise mit einem ähnlichen über

Jos. ilaydn auftrat , bringt hier , nach so kur-

ser Frist, schon wieder iwey ziemlich starke

Octavbande ins Publicum. Das kann befrem-

den , bis man diese selbst durchgehet, und
sieht, wie er sie zu Stande gebracht. Nur
bey weitem der kleinste Theil dessen , was sie

enthalten , gehört ihm zu. Unter dem Uebri-

gen, dem Eigenthum Anderer, sind ungefähr

drey Viertheüe aus dieser musikaL Zeitung

genommen; und so zwar, dass er das Ent-

lehnte nicht etwa sich selbst zu neuer Ver-
arbeitung zu eigen gemacht, sondern so, dass

er es geradezu, Wort für Wort, abdrucken'

Nun nennet er zwar in der Vorrede
seine Quellen: aber so wie er verfahren , heisst

nicht mehr aus Quellen schöpfen, sondern
diese selbst abgraben und in sein Gehege lei-

ten — was Niemand sich selbst erlauben

sollte, wenn auch keine literarische Policey

ist und es verpönt.

Ree überlasst jedoch der Redacu'on

Zeitung, dies mit dem Verf. auszumachen *),

und halt sich nnr an das Buch, wie es ist.

Interessant ist es allerdings grösstentherls ge-
worden, vornkmlich für Musiker, doch auch
für jeden, welcher an der Tonkunst und ihren

Bekenneru überhaupt theilnimmt; und zwar ist

es interessant schon durch die meisten der
hier aufgestellten Manner , wie durch das , was
über sie und ihre Arbeiten gesagt wird. Ueher
die Wahl lasst sich zwar im Ganzen noch
nicht entscheiden, da das Buch noch nicht

vollendet ist: man kann jedoch erwarten, das«

der Verf. bey der weitern Ausarbettnng ins

*) An merk. Wir sagen über and gegen ein solches Verfroren lieber gar nicht». Unsere Absicht ber unser*

ganten Unternehme« wir und ist und bleibt allein, so weit unsere KrXAe reichen and die Verhättniue *rr-

ttatteo, richtige Einsichten über die Tonkuott, ihren Zostand, ihre Meister und deren Werke, su rerhrei-

ten, und für alles, was den Flor dieser Kunst befördert, immer mehr Thuilnatimc tu erregen, immer mehr

Gemüther tu gewinnen. Glaubt rem dies auch auf jenen Wegen tu fordern, und ist Uber deren Zuliwig-

keit mit sich selbst einig: immerhin! wenn nur jener Zweck erreicht wird! Uebrigens habest wir aber das

Zutrauen — an solchen Schriftstellern , tio werden wcnig.tens, wie jener Ungenannte, unsern Mitarbeitern

die Gerechtigkeit wiederfahren lauen, anzuführen, woher sie .entlehnen ; und tum Publicum, es werde — uns

in der Allegorie des Recensentea forUafahren — die Quelle selbst, gräbt man sie auch ferner ab, darüber

45
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„Wenn wir,_M. un<LTL »isa^nmen stellen,

so zeigt uns ein erfreulicher Blick die heilige

Einheit in der individuellsten Mannigfaltigkeit

;

und die verschiedenen Verhältnisse beyder

Zwar—f stören das Fortschreiten der Geister nicht,

wentKchon wir in der Bestiramung-des Schick-

sal» ieyder auf merkliche Verschiedenheiten

slosseu. Musik der Väter weckte den Tonsinn

der Söhne — der Sohn des Musikers , ( M.

)

dessen Genie, froher gepflegt, »idh früher ent-

wickelte, hatte mit weniger Hindernissen zu

kämpfen, als der Sohn des Radmachers; er

schritt früher cur Vollendung, wurde aber

auch früher vollendet — — M. zeigte in sei-

nen frühern Coraposiüoncn einen dtUteru Ernst,

strengen Contrapünct, und es wäre ein zwey-

ter Sebastian Bach aus ihm geworden, hätten

ihn Wiens gefällige Musen nicht umgeben,

Italiens Zaubermelodien mit ihren Blumenket-

ten uichl umwunden. Aber dabey wirkte seine

Kraft wohllhätig auf die Anmuth seiner Um-
gebungen, tbeilte sich ihnen mit, und so ward

M. Schöpfer jenes neuen Styls, der italieni-

sche Aumulh mit deutscher Kraft verbindet.

Haydtw frühere Compositionen sind leicht,

melodisch, tändelnd; denn er hörte nichts als

gefällige Musik, und Porpora war ein Italic-

ner. Mit diesem heitern Genius, mit dieser

melodischen Seele reiste er nach England.

Die Grazie seiner gefälligen Melodien umwand
den düstern Ernst der englischen Musik, ebnete

ihr rauhes Wesen, und so ward er, wie M.
in Süden, in Norden der Schopfer eines neuen

Styls, der die Anmuth des Südens mit der

Kraft des Nordens vereinigte. M. gab der

Anmuth des Südens die Kraft des Nordens

:

ilnydn beschenkte die Kraft des Nordens mit

südlicher Anmutlt. — Beyde Künstler ver-

banden Kraft mit Anmuth, den Dpppelkranx

des Schönen in sieh und den Nationen, deren

Geschmack sie bildeten. — Beyde sind in

ler Harmonie gleich gross, gleich stark und

Gleiche bringen weide , wa» hier noch un-

fjfich erscheint. Besonders findet man hier

einige Tonkünstler, welche, wenn sie auch

nicht ohne Verdienst sind , doch schwerlich in

einer solchen Galleric erwartet werd'

versprich! der Verl", über die beruIunUsfen

TonMmsder zu sprechen, und die (anf einige

Zeit) berühmtesten sind bekanntlich nicht im-

mer die verdienstvollesten: doch wird er hof-

Jentüch die letztem über den erstem wenig-

stens nicht vergessen und vernachlässigen; und

<je»eheruhmt«6len sind dran doch auch, zuweilen

-durch sich: sefl>st . noch öfter aber als charak-

Jtoriflirende Denkmale der Zeit, interessant.

Die Sammlung sollte , wie der Verf. sagt,

-mit Mozart und ilaydn, wie recht und billig,

eröffnet werden: da er aber über sie beson-

dere Schriften herausgegeben, verweiset er hier

nur auf diese, und giebt Nachtrage dazu, und

endlich den Versuch einer Parallele zwischen

beyden. AU Nachtrag über Mozart dienet

ihm, waa Rochlits, vor zehn bis zwölfJahren

in dieser Zeitung über den grossen Künstler

und mehrere seiner vorzüglichsten Werke
gesagt bat, und wozu Mozaits Schwester und

/Gattin später einige Anekdoten beygetragen

haben. Dies zusammengestellt — was über-

dies schon theilweise an rnehrern Orten .von

•Andern nachgesprochen, in Paris übersetzt,

end überhaupt auf vielerley Weise benutzt war— lasst nun der Verf» auf achtundsitbensig

Seiten wörtlich noch einmal abdrucken. Von

& 7y bis 1 12 folgen Fragmente über J. Haydu,

ebenfalls wörtlich aus dieser Zeitung, vor-

nainHch au» Griesingers Biographie des herr-

lichen Künstlers in derselben. Nun folgt die

"Parallele, die den Verf., so viel wir wissen,

zum Urheber hat, und zeigt, dass er wüklich

manche« Gute selbst liefern könnte, wenn er

nur wollte. Wir wollen zum Beweis einige

Satze ausheben: wenn sie auch nichts enthal-

ten, das dem Kenner,- dem Inhalte. nach, neu I kräftig: M. sucht aber seine Melodien mit der

Wäre: so wüd es ihn doch iu der Zusammen-
j
.Kraft der Harmonien zu bekleiden, ilaydn

Stellung von neuem mfereasiren.
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und Myrthengewinde seiner Melodien. Hnydus
Gritius sucht die Breite, Mozarts Höhe und

Trcle. H. führt uns aus uns Ii »raus, M.
versenkt uns tiefer in. un» selbst und hebt uns

über uus. — M. behauptete in «einem letz-

ten Werke den Charakter, der sich iu seinen

frühem ausspricht — hohen Ernst in tiefer

Harmonie, rl. nahm Absehied wie er kam j

denn die letzten Producte des vollendeten

Greises athmen die Fülle und Aumuth des

Jünglings.» —
Jetzt giebt der Verf. emo kurz* Biographie

Zumtieeg* un«l eine lange Betrachtung über

seine Hauptwerke. Die erste enthalt nichts,

was nicht aus diesen und andern Blättern be-

kannt wäre, die letzte, -neben diesem, nicht

weniges Eigene und Schätzbare: doch wird

der Verf. hier offenbar gar au weitläufig.

Wozu dienen z. B. die bogcnlaugen Auszüge

aus den Texten der Opern , wenn über die

Muaib derselben gesprochen werden soll ? und

besonders aus so bekannten Opern , wie Got-

ters Geisterinsel ! Eüie gedrängte Schilderung

der Charaktere der Personen, und , bey Haupt-

stücken, eine kurze Andeutung der Situatio-

nen , wäre vollkommen hinreichend , die Mü-
nk zu analysiren und zu beurtheilen.

Auf Z. folgt Dittersdorf, dessen Leben,

aus seiner bekannten, interessanten Selbstbio-

graphie, sehr ausführlich erzählt wird. Ueber

verschiedene seiner Arbeiten wn-d dann recht

gut — im Ganzen aber wol zu vortheilhaft

gesprochen.

Der zweyte Theil beginnet mit Cherubim,

und alles , was, über diesen originellen Künstler

und seine Werke gesagt wird , ist anziehend»

Man wird es zwar sichtbar mit Liebe, doch

ohne Parteylichkeit verfasst finden. Man be-

ttet auch hier, über .den Künstler sowol, als

ober seine Werke, nicht weniges, was wört-

lich aus dieser Zeitung genommen ; ist: doch

sind auch andere Quellen, benutzt, und w*»

der Verf. seltat Inwmsetzt, ist Itfbekwwrvtfc

nnd gewiss jedem Leser- willkommen. - Tief-

feud und' fein ist z. B. die Bemerkung, S. 7.:

„Wäre Ch. mit seinem trüben Genius int

frohen Italien geblieben — er wäre der itniien.

Mozart geworden:- seine Kraft hätte sieh mit
der nationalen Anmuth verschmolzen und jene

glückliche Mischung des Geschmacks bezweckt)

die Moz. bey seinen Landsleuten so glänzend

realiairte. Mozarts frühere Coiuposiüouen otli-

men ebenfalls etwas Düsteres , Ernstes, Festes?

Kirchliches und unter andern Verhältnissen

war* ein Bctch ans ihm geworden. Nur seilte

Umgebungen im gefälligen Wien machten sein«

Compositionen heiterer, und gaben ihnen deit

Ton des Leichten, Naiven, Gefälligen, ohne
die innere Würde des Küusllercharakters mit
sieh fbil zn nehmen. Eben dieses würde der

Fall bey Cb. gewesen seyn. Die Anrautlf

seines Vaterlandes hätte die diistern Foltert

des Ernstes' geebnet, ohne der Kraft AbbrueH
zu thun, die ans den tiefsten Tiefen seine»)

Seele quoll. M etc. Der Verf. hat Cher. , bey^

dessen Reise von Paris nach Wien, und zu-

rück
, persönlich kennen gelernt. Er giebt

von seinem Aeussern und seinem Seyn und
Wesen als Mensch ein anziehendes Bild, wel-

ches Ree. , der Cher. bey derselben Gelegen-

heit sähe, für völlig getroffen erklären musst

Cher. ist-— sagt er unter anderra S. 17-folgg.—

-

im Umgänge ein äusserst stiller, bescheidne*}

anspruchloser Mensch; gefällig, zuverkomm
mend, und von den feinsten, einnehmendsten

Sitten. Wer es nicht weiss, dass er sich mit

Ch. unterhält, wird es schwerlich erratherr,

so stfhr Weiss der bescheidene Mann alles zu

verbergen , was nur von weitem auf Osten*

tation, Prahlerey oder Sprechen von seinen

Verdbensten Bezug haben könnte. Ja , er ver^

meidet geflissentlich von seinen Werken zd

sprechen ; nnd Wenn er ja darauf gebracht

wird, so redet er von seinen gröasten Mei-

sterwerken immer nur wie von — Versuchen,

von VorbereittmgsM-beiUm 1» besseren , vol-

lendetem. Seine Stünine ist sckwaoby— V«*
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i, unu cnw hei-

aer, aber dabey sehr fein und nett. Da«
Französische gewinnt durch sein italienisches

Organ einen melodischem Klang, einen schrael-

sendern Accent. Sein braunes italienisches

Gesicht ist etwas verfallen, sein Kopf beugt
•ich nach vorwärts, beydes Zeichen von aus-

serordentlicher Anstrengung, Seine Nase ist

gros» und schon gebogen , eine acht römische
Nase; die Augenbraunen dicht, schwarz und
«twas buschig. Ucberhaupt lagern sich über
•einen Augen mehrere düstre Züge. Die gros-

sen, dunkelschwarzen Augen blitzen ein aus-

serordentlich lebhaftes Feuer , und beleben die

ganze übrige , erstorbene Gesichubildung wun-
derbar. In ihnen mischt sich etwas Düstres,

jehwermüthig Starres , dos im ersten Anblicke
surückstosst , aber gleich im zweyten wieder
mit unendlichem Wohlwollen anzieht — eine

namenlose, beynahe raöchr ich sagen, kind-
liche Guünülhigkeit. Sein rabenschwarzes I laar

liegt glatt anf dem Hinterkopfe r sträubt sich

»her in einigen krausen Locken an den Schla-
fen, gerade an deu Stellen, wo Call das Or-
gan des Tonsimis hinsetzt, das sich überhaupt
bey ihm deutlich prononcirt, wie an Mozarts,
•der basser noch an Violti's undWölll's SchädeL— Er ist sehr laug und schlank von Wuchs,
und dabey, trotz des kolossalen Wuchses, sehr

proportionirt , und hat besonders einen fein

geformten Fuss. Als ich ihn sah, war er
nicht geradezu melancholisch , vielmehr traf
ich ihn die beydenmale verhältnissmässig sehr
heiter, sey es, dass die Gesellschaft, oder die

Reise selbst, auf dec er begriffen war, mit
ihren mannigfaltigen Abwechselungen «cm Ge-
mütb heiterer stimmten. Ausgelassen freylich

waren seiue Aeusserungen nie. Er liess viel-
mehr nur durch ein geebnetes Gesirht , durck
eüi heitere« Auge, die innere Freude erralhen.— Ein sanfter, stiller, in sich gekehrter, £ei-

Ucber ChöiVs Medca, Elisa uno* Wasser-
träger^ wo der Verf.

hat er sehr weitläufig; über Lodouunt und
Faiüska , wo jenes weniger der Fall war, kür-
zer; über Anacreon und andere Stücke, wo
ihm Andere noch weniger vorgearbeitet , sehr
kurz gesprochen.

Zur Lebensbeschreibung der beyden fol-
genden Künstler, Paeüelltfa und Cünarosa'*,
hat der Verf. wenig in dieser Zeitung gefun-
den, aber audci-e, und, wie es scheint, vor-
nämlich franzosische Blatter, gut benutzt. Auch
von diesen beyden Männern wird im Ganzen
sehr interessant gehandelt. Melu-ere Wieder-
holungen, zu denen die eng verschlungenen
Verhältnisse beyder Veranlassung gaben, hat-
ten jedoch bey mehr Sorgfalt leicht vermie-
den werden können. Ein Auszug ist hier
nicht wol möglich; nur das sey erwähnt, dass,
wenn man lesend eine Weile in der Gesell-
schaft dieser Italiener gelebt hat besonders
in der, des von Eitelkeit trunkenen, von Par-
teilichkeit und Rachsucht glühenden f und
doch, wo es gilt, mit aller Feinheil leise tre-
tenden, schmeichelnd sich windenden Paesiello— es Emern tief im Herzen wohlthut, das«
man ein Deutscher uulcr Deutschen ist.

Der, nach P . s Biographie, eingeschaltete,
lange, fragmentarische Aufsatz gehörte imr
aUenfiüls zum kleinsten Thcile hieher, und ist
auch, wo nicht ganz, doch bey weitem gtöss-
tentheils,. ein Eigenthum des Hrn. Dr. //er«,
in einigen der frühem Jahrgänge dieser Zei-
tung. Das Einzelne vergleichen kann Ree.
nicht, da ihm diese Jahrgänge eben nicht zur
Hand sind.

Ueber fVinter und mehrere seiner vor-
züglichem Werke wird kurz, und zwar mit
Einsicht rnid Unparteylichkeft, doch m keinem
Betracht genügend gesprochen. Auch finden .

sich hier manch© historische Irrthnmer, welche
aber rat berichtigen billig dem achrungswür-
digen Künstler selbst uberlassen bleibt

Den Beschluas macht Himmel, von wel-
emiges^ W«u»e beigebracht wird, das
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ihn charakterisiren soll, worauf über «eine

Cantate bey der Beerdigung des vorigen Kö-
nigs von Preusten, (nach der Receosion in

der musik. Zeitung,) über die Fancbon und

über einige Liedersammlungen , recht gut ge-

sprochen wird. Auch in dieser Biographie

finden «ich Irrungen; (so wird z.B. vonH.s
Sylphen als einem niedlichen Singspiel ge-

sprochen , einige frühere ernsthafte Opern wer-
den gar nicht angeführt etc. ) doch auch hier

bleibt es besser Hrn. H. selbst überlassen,

sich darüber zu äussern.

Vermöchte es Ree. , dem Verf. sein eige-

ne«, gewiss nicht unbeträchtliches Unterneh-

men wichtig zu macheu; vermöchte er, ihn

mehr zum eigenen Arbeiten-— wenigstens

eigenen Verarbeiten —• zu bringen und von
so grosser Eilfertigkeit «bauhalten, wo dann

aueh das Schwankende in manchen Ansichten

und das Unverhaltnissmassige in der Bearbei-

tung der Stücke gegen einander von seihst

wegfallen müssben : «o würde er mit der Ver-
sicherung schliefen, das« daa Werk gewiss

Glück machen, und dem Verf. Ehre und Er-

Die «ämmtlichen Biographien werden auch

Na c iiiicittix,

Königsberg. (Bescbluss aus der 4 asten

No.) Am Charfreytage fühlte Ifen- Mu-
sikdirector Riel , wie gewöhnlich , mit sei-

nem Singe-Instilut Graun» Passion im Musik-
saale auf, der gedrängt voll war. Die Solo«

Wurden grösstenlheils durch Mitglieder der

Oper und durch die beyden Dem. Liebschüta

vorgetragen. Hr. Riel lies«' die Wiederho-
lungen der Arien weg; es ist freylich ein

weuig viel
,
jede Arie viermal hören- au müs-
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sen: will man dir« aber nicht, so licase siclv

das doch schicklicher abändern , als gleich nach

dem 2 teu Tlicil zur folgenden Sache überzu-

gehn. Am auffallendsten war dies bey dein

Schlusschor: Hier liegen tt>ir, aus Esdur. Dio

Sanger' schlössen bey der Stelle: den opfre

Jedermann in Cmoll, da« Orchester lenkte

rasch in Es dur ein und — es war aus!

Manche Tempos des Hrn. R. kann ich durch-

aus nicht für richtig anerkennen. So nimmt
er gleich das erste Recitativ wirklich peinlich

langsam. Viel zu langsam ist auch die Be-
wegung der zweyten Arie in \: Sin Gebet

um neue Stärke. Den zweyten Theil dersel-

ben in f : Klimm ich zu der Tugend etc.

nimmt Hr. R. beträchtlich lebhaft, wie es

auch recht ist: beyde Theile sollen aber wot
ein gleiches Tempo haben, tistesso tentpo, nur
dass die i Taktart langsamer scJieird, als die

£. Die Arie: So stehet ein Berg Gottes t ist

nach der jetzigen hoheu Stimmung für einen

Bassisten, wie Hr. Blum, nicht geeignet, untf .

machte einen komischen Effekt, den sie doch .

gewiss nicht macheu sollte. ludessen wird's

ja jetzt Mode , dass Bassisten auch Tenorpar-
tien singen. — Am Busslage, den i6tcn May,
gab Hr. Musikdir. Hiller im Concertaaale ein-

Concert spirituel. Er war durch Subscriplion

gedeckt und hatte eine ertragliche Einnahme.
Aussei- einem Paar Dcclamations-Stücken (von-

denen das: Ueber die Ewigkeit, von Haller,

durch Hrn. Bütner dcclamirt , für ein Concert

viel zu lang war,) gab Hr. II. die Hymne von
Kleist: Gross ist der Herr, nach seiner- eignen'

Compositum, und die bekannte Hymne von
Voss u. J. A.P.Schulz: Gott Jchovcth ! X er--

schiedne Stellen der ersten Hymne haben Re-
ferenten ausserordentlich gefallen, andre schie-

net! ihm, (beym einmaligen Hören -wenigstens)
sehr bizarr, wozu er vorzüglich die Stelle im
QuartetJ.: die mederh Neigungen, rechnen
muss. Der Chor war sehr schwach : vier

Soprane und zwey .Mte. — Am 1 ylcn May
cab Hr. Nicolai, etil sehr junger Mann und

,
gebornet Königsbergei*

r
der mehrere- Jahre in-
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Warschau gelebt hat, im Coneertsaale ein

Corcrert aufSubscription. Die Einnahme konnte

nur »ehr gering seyn. Iii*. N. gab uns durch-

aus neue, hier noch nicht gehörte Sachen,

und in dieser Hinsicht zeichnete sich wirklich

kein Concert aus. Den Anfang machte die

Ouvertüre von Paer zu einer uns ganz unbe-

kannten Oper: JJna in bene ed vna in male

;

den Anfang des aten Theils, die Ouv. zu

Amor und Psyche von Abcille. Dann sang

Hr. N. aus der erwähnten Paerschen Oper

eitie ZV/ior-Scene, in welcher eine ganz aller-

liebste Polonoise mit obl. V. cello (C dnr) vor-

kömmt. Ferner eine 2?os*aric von Apell,

( Ba*ta coti! D dur) ein Duett von Albertini

mit Demois. Liebschütz d. ält, und ein vor-

treffliches Terzett von Winter aus dessen

Arianna (Fermati ingrato!) mit beyden Dem.
L. — Dasa Hr. N. Bass- und Tenorsachen

singt, will ich nicht weiter in Anregung brin-

gen , denn so eben lese ich , dass Hr. Fischer

jun. in Berlin nach .dem Don Juan u. Figaro

den — Titus spielt. Hrn. N . s Stimme ist

ein guter, massig starker Tenor; die höhern

Brusttöne verdirbt oder vernachlässiget er aber

durch den häufigen
,
ja ewigen Gebrauch des

Falscts , und da er immer und immer Passa-

gen macht, so ist er genöüügt, um sie gleich

Du machen, auch das e, f schon mit der

Kopfstimme zunehmen. .Seine Manier ist die,

keine längere Note ungeschoren zu lassen.

Ich dächte, ein gutes Portamento , ein schöner

Triller, und das Aushallen der Stimme (messa

di voce) gäben für alle den Flitterstaat Ersatz.

Davon aber hörten wir bey Hrn. N. nichts.

EU ist bemerkenswert)!, dass zu einer Zeit,

wo selbst jedes tonreiche Instrument, z. B.

die Violine, mit edler Simplicität behandelt

wird
,
(das tonarme Pianoforte braucht freylich

Passagen,) eiu junger Mann an den bey Seite
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gelegten Schnörkeleyen Geschmack findet. Da
mehrere— Kenner aber behaupten wollen, dicA

sey die ächt-italienische Methode , so will Ref.

blos erinnern , dass sie darin im Irrthum sind.

Die alten
,

grossen Italiener kannten diesen

Schnickschnack gar nicht *). Es ist übrigen«

gut , dass Hr. N. vorzüglich nur (neuere) ita-

lienische Sachen singt, denn die gründlichen

Compositionen der Deutschen würden sich bey

seiner Behandlung gar übel befinden. Hr. N.
spielte nocli ein Pianoforteconcert von Wilms,
(C dur) welches aber offenbar über seine Kräfte

ging. Da Hrf N. fast bey dem gauzen Con-
cert das Pedal trat , welches die Dämpfer hebt,

so entstand eine Undeutlichkeit , die manchen
Fehler zwar bemäntelte , aber nicht gut machte.

Das Instrument selbst entsprach dem Ruf sei-

nes Verfertigers, Scherweit, keineswegs. Eine'

Warschauer Favorit-Polonoise für Pianof. und
obl. Horn von Schmidt , gefiel nicht.— Am
aten Juny gab Hr. Blumauer ein »weytes De-
clamatorium im Coneertsaale. Ein fremder

Künstler aus Berlin, Hr. Schulze, -spielte Gui-
tarre, und sang, und pfiff auch dazu. Dies!

Instrument bequemt lieh zu allem.

Sie sehn, es hat nicht an Concerten ge-
mangelt. Doch ich muss Ihnen noch eine

abermalige Revolution melden, die unser Thea-
ter betroffen hat. (Ich bitte, die frühem Be-
richte im vorigen und laufenden Jahrgange
dieser Zeit, nachzulesen.) — Kaum hatte Hr.
Schwarz im Febr. d. J. das neue Schauspiel-

haus bezogen, so kam es zwischen ihm und
der Comite* der Actionairs zu neuen Discus-
sionen. Hr. Schw. klagte über unzweckmä*-.
sige Einrichtung, ja Unbrauchbarkeit des gan-
zen Hauses, und verlangte Abänderungen, »tat«,

der Schirmwände Couhssen, überdem Vollen-
dung des Baues. Die Comite beschuldigte

.*) Abb. Di« beisern neuesten Schulen lulieiu, in Neapel, Raa, Majkad «U. golden ihn jeu* «ach nicht
mehr; und »elhjt da« Publicum der greutem Biilmen, namentlich in jenen Städten, 1mm ihn ilup» Sängern*
an die man gewöhnt i»t, tiw hingohta, belohnt ihn aber kein«Wega, «nd am wenigsten an jungem, mit
beyfaUiger Aiuseicaauag. d. Redact.
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Hm. Schw. des Eigentum», und änderte nicht*.

Pas Puhl, schimpfte auf Hrn. Schwarz und

wünschte dessen Abgang. Es kam so weit,

das* Hr. S. zu Ostern wieder im alten Hause

•pieleo wollte. Dies untersagte die Policey,

obgleich sich Hr. S. erbot, die Miethe für das

ueuo Haus auch zuzahlen. Die Sache wurde

gerichtlich anhangig. In einer Instanz siegte

diese, in der andern jene Partey. Dass bey

aolchen Streitigkeiten die- Kunst selbst übel

berathen ist, versteht sich wol von selbst.

Auf Spiel, Gesang, Orchester zeigte sich der

verderbliche Einfluss. Parteysucht entflammte

alles. Das Parterre nahm einen rüden Ton
an, und Knaben riefen heute diese, morgen

jene Schauspielerin vor. Das Haus war stets

leer und brachte oft nicht die Kosten. Alle

neuen Stücke missfielen, den berüchtigten Ro-
chus Pumpernickel ausgenommen, den unser

ästhetisches Parterre sehr goutirte. Die Her-
reu scheinen nicht zu wissen, dass Molierc sein

Stammvater ist, denn Moliere's Stücke lassen

das Haus leer. Weigls Waisenhaus ennüyirte.

Die zu sentimentale Handlung uud der Man-
gel einer Tenorpartie sind auch wirklich für

das Stück gefalu bringend. Selbst der neu ein-

studirte (aber schlecht gegebne) Dou Juan

brachte schlechte Einnahme. Am l'iten May,
nach der ersten Vorstellung der Schweizerfa-

milie von Wcigl, zum Benefiz der Deinois.

Sehring, wurde Hr. Schwarz, der den Vater

vortrefflich spielte, vorgerufen. Er über-

raschte das Publicum durch die Anzeige, dass

er nicht weiter die Directum fortführen könne,

da, nach seiner Ueberzeugung, das neue Schnu-
- spiclhaus ganz unzweckmässig gebaut sey , uud
dass er sie also niederlege. — Hr. Stciuberg

übernahm nun wieder das Ganze, uud ver-

sprach o Ifen t lieh , darzuthun , dass , trotz aller

eingebildeten Schwierigkeiten, ein Unterneh-

mer in diesem Hause fortkommen könne. Der
Erfolg wiid dies uun lehren. Jeder Freund
des Theaters wird 'Hm. Steinberg alles Glück
wünschen, denn, geht er zu Grunde, so ist

es wahrscheinlich mit unserm Theater vorbey. I
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An Hm. Schwerz verlieren wir einen kennt-

nissvollen Divector und Regisseur , der viel-

leicht oft hart, aber stets fest war, der ein

gutes Eusemble schuf, und uns auch manche
Stücke, z. B. Salomo's Urtheil, mit einer

Pracht gab, die der des Berliner Theaters

würdig war. Ucberdem ist er eüier der gröss-

ten, jetzt lebenden Schauspieler. Ith darf

nur zwey seiner Rollen nennen, die dies be-

weisen: den Maler Grimm in une folic, und

den Grafen von Savern im Fridolin.

Ueber das neue Theater halle ich mein
Urtheil zurück, da. wahrscheinlich Hr. Reg.

Rath Müller sich seihst gegen den dagegen

erhobnen Tadel vertheidigen wird. So viel

Ul nicht zu leugnen, dass das Ganze eiuen

sehr angenehmen Eindruck macht, dass aber

auch die Schirrawände die hinter der Scene

befindlichen Schauspieler von der Handlung
auf dem Theater ganz entfernen, so dass oft

Lücken entstehen; dass ferner eure Musik hin-

ter der Scene, dio mit den Sängern zusam-
menwirken soll, beynahe unmöglich wird, uud
dass man an vielen Orlen schwer hört. Bis

jetzt hat der Fortbau uicht begonnen. Man
sagt, es mangle an Geld. —

Mad. Schmidt erhalt sich durch ihren gu-
ten Gesang, ihr von Bemühung zeugendes

Spiel und ihre Bescheidenheit in der Gunst des

Publicum*. Hr. Schra. gefallt weniger. Dem.
Müller hat Hrn. Mosevius gchcyralhet. Hr.
Aue vom Dessauer Theater, ein neues Mit-
glied, trat als St. Val in Faiuho« auf. Er
ist als Sänger keineswegs zu rühmen.—- Wir'
erwarten jetzt die Stcrnenköuigin uud die

Uniform. —
Die Femme invisible ist au einen Privat-

mann verkauft. Die Vorlesungen kamen nicht

zu Staude. Uns Ganze scheint bios ein feiner

Betrüg zu sey 11.

Digitized by Google



695 1810. July. 696

Breslau, den isten July. In mdnem letz-

ten Brief«* meldete ich Ihnen Einiges über un-

sere neue Sängerin , Dem. Kilitschky aus

Wien, welche sich bereits schon beym hiesigen

Publicum so sehr empfohlen hatte. Sie

trnt auf dem Theater zueist den 2 asten Juny

als Emmeline iu (1er Schweitaer/amtlie von

Joseph Weigl auf. Sehr verschieden ist der

Effect, den diese Oper hervorgebracht hat,

wo sie nocli gegeben worden ist. Die Ursache

davon liegt wol hauptsächlich in der Ausfüh-

rung der Hauplpartie, der Emmeline. Dem.
K. halte in dieser Rolle ein 'herrliches Vor-

bild nn Dem. Milder in Wien. Mit voller,

^.hüiier Stimme, mit ihrem herrlichen Porta-

mento , mit vielem Ausdruck, und treuer Wahr-
heit sang sie diese Partie. Ihr Spiel, ob es

gleich übertrieben — wemgsten* für diese

Rolle viel zu lebhaft war, hatte doch nichts

Unangenehmes. Sie gefiel ungemein , und das

Publicum belohnte sie durch gewöhnliche und

ungewöhnlichere Beweise eines lebhaften und

allgemeinen Beyfails. Herr Haser sang und

spielte den Richard sehr brav; auch Herr

Kallmes zeichnete sich durch sein acht komi-

sches Spiel als Paul sehr aus« und fand eben-

falls ausgezeichneten Beyfall. Könnten überall

diese drey Rollen so gut wie hier besetzt wer-

den, so raussle auch überall diese herrliche

•Oper — wie in Wien und hier — gefallen,

ich glaube, sie wird sieh noch lange aufum-

serm Repertoire erhalten., und bey jeder Wie-
derholung mit Vergnügen gesehen werden. Ob-
gleich auch diese Weiglsche Musik keinen ge-

waltigen Aufwand vou lnstrunientulcfTect in sich

hat, so trifft sie doch, in ihrer grossen Ein-

fachheit, das Herz* alles ist vom Componisten

mit einer Wahrheit gezeichnet, dass man zu

fohlen glaubt , dies sey die einzige Musik , die

xu dieser Oper get>cbricben werden durfte.

Aber, wie schon erwähnt, sie muss auch, be*«

sonders in den Häuptpartien ,
ganz verstanden!

und empfunden seyn, wenn sie, und mit ihr

das gauze Werk, gehörige Wirkung thun soll.

— Uebrigens wurden auch von dem übrigen

Personale alle Ensembles und Arien gut execu-

tirt; auch das Orchester hiek sich brav —

•

die erste Violin ausgenommen, der es an hin-

länglicher Pracision und Kraft gebrach, 1

braver Vorspieler , Hr. Luge , in

des Hrn. Bicrey , das Directoi-ium übernomrnen

hatte, und man nun seinen kräftigen,

Ton sehr verarisate.

Frankfurt a. M. den aOsten JuL Dem.
Buchwicser hat hier mehrere Gastrollen gege-

ben; sie fand in allen vielen Beyfall, aber

doch nicht so lebhaften, wie sie vielleicht er-

wartete und als Sängerin auch verdiente. Ihre

Stimme hat, seit ihrer Abwesenheit von hier,

nicht nur in Absiehtauf Schönheit, sondern die

Künstlerin auch, diese mit Kunst zu gebrauchen,

sehr-bedeutendgewonnen : selbst der milzsücht ige

Tadler wird ihr seinen Dank in, ihrer Stimme
angemessenen, Arien nicht versagen können.

Was aber Action anlangt, da liesse sich freyheh

manclies mit Grund aussetzen, selbst wenn man
vieles mit der Grösse ihrer Gestalt etc. ent-

schuldigen wollte. Dessen ungeachtet bleibt sie

für jede Bühne ein sehr schätzbares Mitglied.

Und wo sind denn die wahrhaft guten Sängerin-

nen, die zuglrieh vorzügliche Schauspielerinnen

wären?

(
Jlicrfcey VI1L)

LEIPZIG, bey BREtTKorr «wo Härtel.
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An die Airbonnenten der Musihal. Zeitung.

Als wir vor fast zwölfJahren dies Institut errichieteh , veranlasste uns der Umstand,

dass die Tonkunst am meisten wie eine fVinterpßanze cultivirt wird und ihr Jahr mit dem

Herbst beginnt, auch unsre Jahrgänge mit dem Herbst und seinem Gränzpunct , dem

Michaelistage , anzufangen. Die Gewohnheit vieler Interessenten , auch ihre Leetüre mit

dem bürgerlichen Jaltre zu ordnen , die gegenseitigen Abrechnungen der Postämter , und

andere dergleichen Verhältnisse nöthigen uns aber, diese Einrichtung mit der gewöhnli-

chen, ähnlicher Institute zu vertauschen , und vom nächstfolgenden Jahre auch unsere Zei-

tung zu Neujahr anzufangen. Im Laufe des Unternehmens undfür die bisherigen Theil-

nehmer entstehet daraus weder Lücke , noch Störung, indem wir das Vierteljahr vom Mi-

chaelistage bis Neujahr 1811 , als Nachtrag zum jetzigen Jahrgang, gleich/nässig fort-*

setzen, so dass keine 'Aenderung für die Interessenten entsteht, als dass sie Titel und

Register ein Vierteljahr später erhalten und den vierteljährigen Betrag der Zahlung sich

nicht zumfolgenden, sondern zum jetzigen Jahrgänge verrechnen lassen, mithinfür die-

sen Jahrgangfünf statt vier Thaler entrichten. Neue Bestellungen, Absagungen u. dergl.

brauchen darum diesmal nicht, wie sonst, gegen Muzhael, sondern nur gegen fVeinacht

an die Verlagshandlung eingesandt zu werden : doch wird es dieser allerdings lieb teyn,

sie so bald als möglich zu erhalten.

Dass übrigens unser Institut ganz Zuverlässigfortgesetzt , und von uns niclUs Verab-

säumt werde , es den Lesern immer lehrreicher und angenehmer Zu maefan , wollen wir

zum Ueberßuss hier nochmals versichern'

4. Redact. d. mus. Zeitung.
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Neue Musikalien, welche im Verlag der Breit-

hopf - und Härteischen Atusil/umdlung er-

schienen sind.

Für Violin, Vio Ion cell etc.

Beethoven, L. v. Oiirerture i' gr. Or-

che»tre de l'opera Lconor* a Thlr.

Friedrich, W. Air raric pour a Violon»,

Viola et Violoucclie 8 Gr.

Schneider, CA. 3 Quatuor» p. Flöte,

Violon Viola et Violoocclk*. Up. 5i.

N?. i. a. chaijuo Numero j Thlr. ta Gr.

3 Quatuor« Op. 5a. i Thlr. la Cr.

Voigt, J. G. Quatuor pour VioL a Viole*

©t Vcellc. Op. ai. t, Thlr.

Für da» P i anoforte.-

Ab^ille, L. 6 Witte». N«. i. a. 3. i 8 Gr..

— 6 W»l»e» a 4. miin». N?. i. a. i Thlr. 3 Gr.

Cr am er, 1. B. 3 Sonate» ar. aoeomp. dune
Flute ad libit. Op. a8. i Thlr.

— 6"' Dirertiiscmcnt 1 6 Gr.

— Adagio 4 Cr.

t i » * c , A. gr. Sonate i 4. main*. Op. T. r Thlr. i a Gr.

Steibelt, 4"* Potpourri 16 Gr.

Woelfl, J. Senats ä 4> maiu». Op. 4a. »Thlr.. S Cr.

Für den Gelang.

Abeille, L. Peter und Acnnchcn, Singspiel

im Klan'eranaru^c 3 Thlr.

C.»bler, C. A. die Spintitrinn , mit Berei-
tung des Piaiiofurtt; 8 Gr.

Härder, 6 Gc»i'nge für l. a. n. 4 Stim-
men mit liegl. d. Piauof. Op. 5 t 16 Gr,

Haydn, J. die 10 Gebote der Kumt, in

io Canum 8 Cr.'

— die heiligen io Gebote in io Canon» 8 Cr.

Rombergi A. Kanute (Froh wall ich

Heilu-tW. ) für 4

Bf-I.ilung de» Orth, für

arrangirt von J. A. Schul* .0 Gr.

Ar mit Musikalien von verschiedenen Verlegern

welche bey Breitkopf u. Härtel zu /toben .

ßeethorrn, L. r. Sextuor pour a Violon»,

Alto , Violoncello et a Cor» Obligo»

Op. 8i. i Thlr. 4 Gr.

— Qumretto p» a Vk>L a Aho» et Veolte

Op. 83. . i Thlr. 4 Cr.

Call, L. de, Quatuor p. Violon ou Flu!.\

Alto, Guitarrc et Vcelle. Op. ij. l Thl». 4 Cr.

Simrock, H. 5 Duo» p* Yioloir et Viola

Op. 5. Liv. i. a. a » Thlr. 4 Gr.-

Rroramn, F. Qusrnsr p. Clarinette , Violon

Alto et Violoncello. Op. 69. 1 Thlr.

Polte) Ii, A. Trio concertant p. Clarinette

Alto et Violoncclle. Op. 4. t Thlr. 1« Gr.

Call, L. de, Serenade p. Flute, Alto et Gui-

tarrc. Op. 73. ao G».

Kreith, C. n grand» Variation» p. a.

Flute» concertante» Liv. 5. t i Gr.

Miiller, C. J. 3 Duo» p. a Flute» Op. 1 4. 1 Thlr. 4 Cr.

Toulou 4«. pi-t. picres p. 2 Hutes Cih. 3. 1 Thlr.

Beethoven, Trio p. le Pianoforte , V»ol.

ou Alto et ViolonccKe Op. 83. ao Gr.-

Köhler, H. Serenado p. 1c Pijmif. ou Harpe

Flute, Viok et Violoncelli» Op. 6a. 18 Gr.

K i-e», Fcrrl. 3 Sonate» p. I. Pianof. ar. Violon

obl^i* Op. 16. 3 Thir.-

Wauhal, J. 5 Sonatinctficile» et progreuire»

p. Pianof. av. Viol. L*. U. 1. a. ä au Gr.

Albrecht»b«rger, C Fogne» p. le Pianof.

ou l'Orgut. Op. 17. 1. Thlr.

(Wird fortge.cUt.)

L s 1 * z t o b * BtsiTKor» vio Häbtii.
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ALLGEMEINE
-

MUSIKALISCHE ZEITUNG,

Den i«*n August 44* 1810.

RECENSIOlf.

Kater Unser, von A. Malihnann, in Musil

gesetzt , und Sr. Durchlaucht dem Prinzen

Friedrich von Sachs. Gotha ehrerbietig zu-

geeignet, von F. H. Himmel. (Partitur.)

Leipzig, bey Kühncl. (Pr. 4 Thlr. 8 Gr.)

„Kunst ohne Religion ist das Weltall ohne

Liebe." »Der Künstler bedarf der Religion,

der Religiöse nicht der Kunst." Mit diesen

beyden sinnvollen , folgereicheu Motto's— von

denen wir nicht sagen könneu, woher sie ent-

lehnt siud — schliessen Dichter und Compo-
nist Dir schätzbares Werk. Dass sie nicht

ohne Ernst, Einsieht, und Erhebuug des Her-

tens es begannen ; dass sie durchdrungen wa-
ren von der Wichtigkeit, von der Wurde
ihres Gegenstandes, haben sie wahrscheinlich

der Welt damit beurkunden wollen. Und in

der That — wo zeiget sich wol auch die ver-

einte Kunst der Poesie und Musik in höherer

Kraft , wo ist ihre Wirkung sicherer , als

.

wenn beyde mit Glück dalün ausgehen, die

innigsten, durch kein Zeitalter, keine Verir-

rung des Geistes zu vertilgenden Empfindun-

gen unsers Wesens in Anspruch zu nehmen?
In den religiösen Versammlungen der ersten

Gheistenheit, in den Tempeln, die sich ihre

endlich siegende Andacht baute, war es, wo
der heilige Gesang des Alterthums sich wie-

der belebte; und als in jener Finsternis* des

Mittelalters fast alle Künste von uns sich weg-
wandten, erhielt sich iu unsern Klöstern und
Kirchen ein Funke musikalischer Kunst, der

ia. Jshr{.

in glücklichern Zeiten zum vollen Lichte aus-
brach, sich schnell über Europa verbreitete,

und jene Wunder der Tonkunst erzeugte, die

wir in den Werken unserer Meister anstau-

nen. Doch ein ewiger Wechsel der Dinge
gönnet selbst der Kunst kein bleibendes Da«
seyn; selbst das Erhabenste schwindet uns in

kurzem, kaum bemerkt, dahin; ein lockeret

Zeitgeist mischt sich in unsre Art zu den-
ken, greift in unsre Gefühle — man mus«
ihm Frohnen, um ihm zu gefallen: und so
wie dem Menschen durch das Vorherrschen
des Sinnlichen eine höhere geistige Ansicht
benommen wird , artet auch die Kunst — be-
sonders aber die Tonkunst, welche nicht die

grosse, ewige Natur zum dauernden Muster
ihrer Nachahmungen vor sich hat, in jene

Sehwiche hin, die das lebende Menschengc-
sclilccht ergriffen hat— Aber auch in sei-

nen Verirrungen findet sich der Mensch wie-
der; seines Irrtbums sich erinnernd, ändert

und bessert er, und in neuen Gestalten bringt

er das vergessene Gute wieder in seine Mitte

zurück. Noch eben lagen seine Allare in

Schutt, verstummet war der Gesang in sei-

nen Tempeln : und nun —- belebt durch einen

wohlthatigen Genius , ahnet unsere heilige Mu-
sik wieder ein für sie glückliches Jahrhun-

dert. Die Errichtung so manches musikali-

schen Institutes, das auch wol der Deutsche

nachahmen wird, das Erscheinen mehrerer

Werke religiösen Inhalts etc. lasst dem Freunde

der ernstern Tonmuse die Rückkehr einer Zeit

honen, wo erhabene Kunst, in neuen Formen
gebildet, unter uqs wieder weilen wird. Durch
Bearbeitung religiöser Gedichte , durch glück-*

*4
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liehe Vereinigung des Chorgcsnnges mit dem

Orchester, kann jener wünschen*werthe Um-
schwung ,

jene Wiederherstellung de« bessern

Kunslgeschraacks , mid folglich auch des tie-

fern Studiums desselben , am schnellsten be-

wirket werden. Und schon deswegen ».bedarf

der Künstler der Religion." Laune eines

Licblingssängcrs , herrschender Geschmack ei-

nes örtlichen Publicums, Bedürfnisse verschie-

dener Art, lahmen nur zu oft die Kraft selbst

eines genialischen Componistcu für das Thea-

ler; er niuss sich schmiegen, muss sich selbst

die Fessel anlegen , muss von tausend Umstän-

den, denen auszuweichen unmöglich ist, sich

beherrschen lassen. Ganz anders wird die

Sache, wenn er iu unsern Tempeln, oder auch

in unsern Sälen, Werke höherer Art , Werke
der Religion uns darstellt. Hier nehmen wir

keine Vorurtheile des Zeitgeschmacks und be-

sonderer Verhältnisse mit; hier überlassen wir

uns ganz seiner Leitung, llerz und Sinn öff-

nen wir ihm: er soll uns beherrschen , toll

uns die Tiefen einer Kunst enthüllen, deren

Zauber wir uns ganz hingeben. „Einer Kunsi,u

sagen wir; und wenn damit nicht gemeint

ist, dass der Compouist nur mit Fugen, oder

gar mit contrapuuclischen Künsteleyen uns

hinhalten soll, so ist doch so viel gewiss , dass

derjenige, der sich in der Jugend nicht viel

tmd bedachtsam in dieser Sehlde geübt und

befestiget, nie etwas wahrhaft Grosses iu jener

Art von Compositum, von welcher Her die

Rede ist, hervorbringen werde.

Eiue längere Aufmerksamkeit , eine sorg-

fältigere Untersuchung müssen wir also Wer-
ken widmen, deren Bestimmung ist, das Hei-

ligste des Menschen aufzuregen , und die Kunst

auf ihrer Höhe zu zeigen. Hr. Capellmcister

Himmel, bekannt durch seine geschmackvol-

len , lieblichen Compositionen für Thealer,

Liedergesang, und das Piano, stellet nun ein

Kunstwerk andern- Art, ausdrücklich gewei-

hxl dem religiösen Sinuc, Uli* dar. Ks ist

dem aufmerksamen Beobachter eines der an-

aigtut. 700

genehmsten Geschäfte, der Vielseitigkeit des

menschlichen Geistes nachzuspüren , und des

Künstlers Weiterstreben, sein innres BUden

und Schaffen , zu bemerken. Wie viel beleh-

rende Unterhaltung rindet er da nicht ! und

wie sehr wird diese Unterhaltung vermehrt

und erhöhet durch gleich sorgfaltige Betrach-

tung der Werke selbst , die cüie neue , höhere

Stufe des Künstlers bezeichnen sollen. Ori-

ginalität des Slyls, prägnante Anlage eines

Plans, Kraft des Salzes — das sind Haupt-

vorzüge solcher Werke: aber freylich selten

Anden wir sie vereint. Ein grosser, durch

Natur und Erfahrung bis zur Vollkommenheit

ausgebildeter Künstler tritt auf, uud giebt den

Impuls, der sich allen kunstverwandte» Ge-
raülhem ra. Itheilt und auf die Mitgenossen

seines Zeitalters mit Macht wirkt Hayd/i ist

es , der jetzt einen grossen Theil unserer Ton-
künstler , oft ohne dass sie es wollen , oder

auch nur ahnen, an-, und naher oder ferner

nach sich zieht. Dies scheiut allerdings auch

Hm. H . s Fall zu seyn. Wir wollen e» nicht

verbergen: Hätten wir nicht die Aufschrift

der vor uns liegenden Partitur gelesen, wir

würden Anfangs in der Tlurt geglaubt haben,

ein Adagio aus einer Haydnschcn Symphonie
vor uns zu sehen — so ähnlich an Gedanken
nnd Rhythmus ist die Introduzzione des Vater

Unser. Wie schwer ist es, von herrsehen-

deu Formen sich loszumachen! — Nicht

lange verweilt indessen unser Künstler hey den
kurzen Säteen , welche das Geinüth zur An-
dacht vorbereiten sollen; er führet olme wei-

tere Umstände einen Solosatz ein , der durch

seinen choralraässigen Anfang uns sagt, dass

wir heilige Musik zu hören haben. Hatte Hr.
Himmel ihn doch fortgeführt.' hätte er ihn

wenigstens in einem umfassendem' Rhythmus
-—- — v

nusge-drückt 1 hätte er gesagt: Du hast deine

Säulen dir aufgebaut — nicht in so kurzer,

gebrochener Forin: Du hast deine Saiden

dir aufgebaut! hätte er uns nicht sdygc beym
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»flitcn Takt durch den allgemein bekannten

Ucbcrgaug iu a minor und von da in die

Dominante g ,
(das Stück ist in C diu* gesetzt)

durch den wunderlichen Mordenten auf: Auge,
mal die so schnell folgende Cadenze, wieder

su* der erhebenden Täuschung in die gewöhn-
licJie Tonwelt versetzt ! Und wenn er so

schnell wieder in die Haupttonart zurückkeh-

ret: warum ein Minore auf: deine etvig herr-

liche Gotlesmaeht? Schnelle Arbeiter wissen

sich selten von dem Detail ihrer Werke Re-
chenschaft eu geben; sie eilen an das Ziel,

und lassen die Flecken, die ihnen entschlüpfen,

uugeäudert : aber Hr. H. würde es gewiss

übel nehmen , weun man ihm Uebereilung

in «lieser Arbeit schuld gäbe — warum also

dergleichen Stellen? Schwerlich mochte auch

der folgende Takt: Tausend Gestirne der

Nacht, mit dem sonderbaren Sprunge des

Gruudl>asses über die siugende Stimme hin,

entschuldiget werden können. Ohne Wirkung
in der Aufführung sind dergleichen Sätze im-

mer, wenn sie auch aus blosser Ansicht der

Partituren könnten gebilliget werden , welches

überdies wol hier der Fall nicht einmal ist.

„Tausend Gestirne der Nacht erzählen die

herrliche Gottesmacht" — dazu würde nicht

leicht ein anderer Componist ein so leichtes,

klaviermässiges Instrumentenspiel gewählet; er

würde kein« Triller mit der Pauke angebracht

haben! —
Doch eilen auch wir über Kleinigkeiten

hinweg, die unser Künstler sogleich mit einem

edlen, originellen Gedanken wieder gut macht!

Die letzte Zeile des in Strophen abgetheilten

Gedichts enthält jedesmal, wie bey Klopstock

in seinem ^Vater- Unser, eine der sieben Bit-

ten. Diese Bitte lässt Hr. H. von einem zwey-

ten Chor, der aber nur aus Bass- und Tenor-

stimmen bestehet, vortragen, und zwar soll

dieser Chor, wie die Partitur bemerkt, dem
Orchester gegenüber in der Höhe seyn, und

kann mit Gaze bedeckt werden. So schön der

Gedanke (auch ohne Gaze) an sich ist, so

würde er doch unendlich gewonnen haben,'

wenn dieser Gesaug, der gleichsam aus höhera
Regionen zu uns kömint , mit einigem Eben-
maas einträte , wenn er eine gewisse Ordnung,
eine gewisse Sphäre beobachtete, mit dem
Ganzen dem Sinn nach enger verwebt, doch
nirgends mit ihm vermischt wäre; wenn er

mit täuschenden, nicht erwarteten Uebergän-
geu uns überraschte, (ungefähr wie in Bach»
HeiHg, oder auch, wie im Vatei -Unser Nau-
manns, des ehemaligen Lehrers des Hrn. H.)
kurz, wenn dieser zweyte Chor nach reiflich

überdachtem und festgehaltenem Plane tief i»
das Werk und das Herz griffe, und nicht

gleichsam nur ad libitum dastünde. Hr. H»'

geht nämlich nach jeder compomi-ten Strophe

mit einem kurzen Zwischenspiel des Orche-
sters zu einer andern über, die er als Solo,

als Terzett, als Quartett behandelt, und ihnen
ist dieser zweyte Chor, im verschiedenen

Rhythmus und in verschiedener Tonart, gleich-

sam nur wie angehangen.

Die Anlage eines dramatischen Gedicht«

entscheidet fast immer über dessen Werth,'
was Wirkimg anlangt. Der Dichter , der eine

Fabel ersonnen, die den Keim ihrer Inciden-

zeu , so wie üirer Entwickelung , schon in

sich trügt, wird es jederzeit jenem Zuvorthun,

der seine theatralischen Erfindungen uur neben
einander stellet, und, so zu sagen , nur anein-

ander reihet , wären auch die Einzelnheiteu de«

Letzten noch so schön. So auch der Componist«

der das Vermögen in sich findet, aus einem,

vielleicht anscheinend unbedeutenden Satze eim

grosses, in allen Theilen harmonirendes Ganze
zu entwickeln. Er wird immer jenen ver-

dunkeln, der, wenn auch die fasslichsten, an-
müthigsten , schönsten Gedanken — doch nur

nach einander hören lässt, und nirgends sie

zu Einem All , zu einem wahren Ganzen ver-

einiget. — Wir übergehen ein Duo, einen

mit vielen Instrumentensolos ausgezierten , mit

Chören durchflochtenen Satz für den Tenor,

wenig bedeutende« Terzett, da
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MosHm.H .s bekannte angenehme Manier sich

hier ausspricht , und dafür oder dagegen «ich

nichts sagen lässt, als was jeder Kenner oh-

nehin weiss. Da*s es dieser Manier nicht an

Beliebtheit fehlt, ist eben so bekannt. Wir
kommen Seite 25 zu einem Pastorale, auf die

Worte: Last Athren reifen im Sonnenxtrat.

Wir wollen nicht untersuchen, ob es über-

haupt hier an seinem Platze stehe: bitten,

dass der Herr eine gute Aemdte, eine reich-

liche Weinlese bescheren möge, ist freyhVh

etwas ganz anderes, ab die Empfindungen ei-

nes ländlichen Volkes über den wirklich er-

folgten Segen ihres Landes ausdrücken! Indes-

sen , die zu einem Kunstwerk so nölhige Man-
nigfaltigkeit und Abwechselung entschuldigt,

so viel sie kann, diese, wie ahnliche Abwei-

chungen nicht weniger Tonkünstler. Wun-
dem aber dürfen wir uns mit Recht, dass

auch Hr. H., sonst ein guter Sänger, nach

dem Beyspiel so vieler anderer , Mos an den

Instmnientensatz gewöhnter Meister , seine sin-

gende Stimme dem Orchester gleichsam nur

»ccorapaguiren lässL Ist denn die Kunst, den

Charakter eines Singstücks in die Hauptstimme

zu legen, so sehr verloren? und warum ahmet

man nicht da, wo Nachahmung Natur ist, das

Muster unserer grossen Meister nach? Nur
wenn eine Cndouza kömmt, z. B. Seite 28 —
wird der Gesang etwas hervorstechend. Sonst

hört man ein beständiges Wiegen , Lullen der

Violine, ein1 unaufhörliches Trillern der Flöten,

Hoboen und Fagotte. Sätze, wie

es meidet die Heerd' im stil-Irn TW,
worauf Flöte und Hoboen in

Tone trillern, wie

Flauto. Hohne. *r

sind doch gewiss zu mager, zu jugendlich, und
sollten aus einem Werke, welches grossen

Gedanken und höhern Empfiuduugen geweiht

ist, durchaus wegbleiben. In dem folgenden

Quartett (ans As, Seite 34 besonders,) hat

Hr. H. gewagte Modulationen angebracht Wir
glauben, dass es wohlgethan wäre, wenn diese

Harraoniefolgen von Blas-Instrumenteii in lan-

gen Noten begleitet würden , wie dies bey den

darauf folgenden gewöhnlichen! Gangen ge-

schieht. Schwer möchte es dem Sänger wer-

den, rein zu inluniren , besonders da er, we-
gen der Aussprache mehrerer Sylben , und der

abgebrochenen Noten der Violine , seinen Ton
nur mit vieler Mühe gehörig halten kann. —

»

Die Pauke scheint unser Corapouist mit vor-

züglicher Guiist auszuzeichnen. Die Worte:
starker Held, Seite 39 — geben ihm Gele-

genheit, noch verschwenderischer, als bisher,

mit ihren Wirbeln umzugehen.

Wir wenden uns an den Beachluss des

Werks, wo es in seiner ganzen Kraft und
Würde sich zeigen soll. Ein grosser Chor
fangt an mit Seite 44 —• auf die Worte:
Denn du bist Herr. So schön das Piano:

unser Vater, und: Amen, dabey ausgedrückt

ist, können wir doch der EmpGudung nicht

widersprechen, die uns sagt, dass Melodien, wie:

Allegro.

\—m—^**-rE5S*:

denn dabistHerrdenn da bist Herr,

und noch mehr:

Ton Ewigkeit zu Ewigkeit —
Erinnerungen vom komischen Opernthealer

sind. Nun führet unser Künstler zum vollen

Schiusa den Anfang eines bekannten Chorals

als Thema zur Fuge ein:

Dein ist das Reich, dein ist die Macht —
Die sehr richtige Antwort des Tenors folgt

auf den Zwischensatz , und so stimmen auch
Alt und Sopran ihrer Reihe nach dieses
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würdig an. Aber dabey lässt es auch Hr. H.

bewenden. "Nur bey Seite 53 kommen die

ersten Takte desselben noch eiumal vor, abw-

ohne Verkettung, ohne Verbindung des Gan-

zen , so dass wir dieses keine eigentliche Fuge,

sondern blos gut zusammengestellte Themata,

die sich zur Fuge hätten ausbilden lassen , nen-

nen können. Es ist wahr, dass jener Choral-

satz nicht alle Eigenschaften eine« gut zu ent-

faltenden Fugeuthema in sich schliesst: doch

aiehet jeder, der im strengen Styl nicht un-

geübt ist, er war- schöner Verkürzungen fähig,

J

es hätte leicht ein Contratheina darauf ge-

gründet, und in die verwandten Tonarten ge-

führt werden können etc. Die Monotonie der

Tonart C, die der Componist kaum verlässt,

ist ermüdend. Wir besorgen daher, dass die-

ser ganze Chor von wenig Wirkung auf die

seyn werde , welche sich nicht durch ein

immer volles, schimmerndes Orchesterspiel zer-

streuen lassen. Auch ist uns unbegreiflich , wie

man gleich bey dem Zwischensatze Seite 4?
dem zweyten Chor eine so sonderbare Lage
geben kounte, die den Hauptgesang ganz erstickt:

Singende
Stimmen.

und die Herrlichkeit von Ewigkeit E wig - keit.

>. P

Violine,
fiais.

men, mm.

TZ

Seite 48—49, gehet dies noch weiter. Wel-
che zusammengehäufte Bassslitirmcn , die sich

nicht ausdehnen können! Unmöglich kann

dies in der Aufführung von Wirkung seyn.

Auch ist es gegen alle, von altern Toiilehrern

gegebene Regeln, und eiu Beweis mehr, dass

diese Männer nicht so auf Gerathewohl, wie

mancher glauben möchte , ihre Lehren gege-

ben haben. Oer ZAveyte Chor hätte hier, nach

unsrer Meinung, ganz wegbleiben sollen . da

er ja weder den früher angenommenen Cha-

rakter, noch ein Ge^entliema bildet, und nur

den Hauptsatz verdunkelt. Wir können uns

nicht erwehren, hier an das Zeitalter der al-

tern , trefflichen deutschen Tonlehrer, an denen

das Land , das Hr. II. vorzugsweise bewohnet,

so reich war, zurückzudenken. Hatten be-

rühmte Manner, wie Baeb, KJrnbergcr, Mar-
purg und andere, in einem Zeitalter gelebt,

wo ein gereinigter Geschmack, ein besserer

Gesang, eine jetzt überall hoch gebrachte Er-
fahrung im Spiel der Instrumente geherrscht

hätte: was würden sie nicht geleistet haben!

Mussten manche ihrer theoretischen, von we-
nig Erfuhrung gclcitcteu Untersuchungen und

practischen Arbeiten, aus Mangel an ästhetischer

Bildung, einen Anstrich von Pedantismua be-

kommen und folglich endlich bey Seite gelegt

werden: so ist man doch gewiss in neuern

Zeiten zu weit gegangen, da man mit Hin-

wegwerfen aller eigentlich künstlerischen, mit-

hin vornämlich auch der conti apiincii.ichen Ke-
geln sieh mit der blossen Natur hehelfen

will, welches nothwendig zur Rohheit oder

zu einem endlichen Zertliessen , einer ganz-

lichen Auflösung der eigentlichen Kunst fuh-

ren niVMle. — Aber, wird mancher Musi-

ker fragen, wie soll man sich mit solchen
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schwierigen Studien und mühsamen Erzeug-

nissen befassen, da sie nicht belohnt werden,

indem die Vornehmen nichts für diese thun

möge» und die Menge nichts dafür thun kann,

yeil sie mehr voraussetzen, als bey ihr vor-

ausgesetzt werden darf? Freylich lis.st sich

eine solche Frage leicht zurückweisen durch

.den Aussprach: wollt ihr Künstler im vollen

Sinne des Worts scyu, so müsst ihr, was ihr

selbst als da« 7''c fi>n? und Würdigste anerkennt,

ernsthaft, redlich, angestreugt treiben, ohne

alle andere Rücksicht^ aber man weiss auch,

dass solch ein Ausspruch leer verhallet und

-nimmermehr den reitzenden Stimmen , die ihm

widersprechen , die Wage hält. Da muss denn

wol in dem Busen jede* wahren Kunstfreun-

des der Wunsch entstehen, dass durch mu-
sikalische Bildungsinstitute, wo auch das Stu-

dium allein- Meister treulich getrieben würde,

und vielleicht durch ausgesetzte Preise , wie

Frankreich und Italien jetzt wieder wenigstens

einige Beyspiele giebt , der Eifer unserer Ton-

kinstler belebt werden möcht*.

Und mit diesem gutgemeinten , wenn auch

bey uns vielleicht noch lange nicht zur Aus-

fuhrung gedeihenden Wunsche schliessen wir

die Untersuchung des vorliegenden Werks , bey

welchem wir lauger als gewöhnlich verweilet

sind —- gewiss nicht, um bey einein so all-

gemein beliebten Compomsten Schwächen nach-

zuspüren. Den leichten, messenden Satz, der

Hrn, H» überall eigen ist , das schöne, im
Ganzen sehr gut geordnete Instrumentenspiel,

die Fassüclikeit der Gedanken, das Anmuthige,

die Empfindung leicht Ansprechende in der

Aufstellung derselben — dies alles wissen wir

so gut, wie andere, zu schätzen und zu ver-

danken. Nur müssen wir bekennen, dass es

diesem Werke überall an harmonischer Kraft,

an Grösse des Styls , an Festigkeit und Adel

in der Haltung mangele, wodurch allein ein

solches Werk, classischen Werth bekömmt,

und den Namen seines Verfassers unter die

Zahl jener Meister versetzt» deren genialische,

aber zugleich mit tiefer Kunsteinsieht, festem

Plan und edler Ausdauer geschaffene Producte,

immer dauernd , immer gleich wirkend , uusre

Aufmerksamkeit, ja unsere Bewunderung und
Liebe rege erhalten.

ACURICHTF. K.

Miinclien , den 6ten Jnl. Hindernisse

mancher Art hatten die Aufführung der gros-

sen italienischen Oper , Numa Pompilio, wider

Vermuthen verspätet. Unsere Erwartung war
gespannt , doch wurde sie mcht getäuscht. Man
hat nun einer zweymaligcn Vorstellung der-

selben, den 23. u. 2 7slen Juny, beygewohnt,

mit einer Ruhe und Aufmerksamkeit, die bey
so langen Musikstücken — denn sie spielte

volle vier und eine halbe Stunde — selten ist.

Hätte auch der Ruf und der Anschlagzettel

uns Hrn. Paer nicht als den Componisten ge-

nannt, man würde nur an üin denken kön-
nen. Der Styl, die Haltung des Ganzen,
die Manier — rein italienisch, wenu gleich im
neuesten Geschmack — überzeugen den Zu-
hörer gleich bey den eisten Stücken. Heir-
lichc, von Hrn. Quaglio gemalte Decorationen,

mannigfaltige, schön durchgefühlte Tänze, ein

richtiges, reiches Coslüme, vereinen sich mit
dem immer reitzenden Gesänge, ein au sich

sehr einfaches Siijet herauszuheben ; oder viel-

mehr, sie sind es seihst, die durch ihre Wir-
kung uns täuschen und uns den Mangel einer

poetischen Handlung vergessen macheu. Zwcy
der vorzüglichsten Sängerinnen und zwey glei-

che Sänger entwickeln hier ihren, durch län-

gere Erfahrung ausgebildeten Geschmack. Frau
von Geiger, als Egeria, gefällt durch ihre

sanfte, reine Manier, so wie Dem. Schmalz,
als Camilla, durch ihre kühne Fertigkeit unfl

ihren imponirenden Vortrag. Hr. Brizzi , als

Numa, und Hr. Weisseibaum, als Lavinio,

unterhalten nicht so sehr durch ihre Bravourcn,
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die nur mit vieler. Mäissigung in dieser Oper 1

vorkommen, als durch die Richtigkeit ihres

Gesäuges und die Schönheit ihres Ausdrucks.

Ist an dem erstem die Kunst des erfahrnen

Meislers immer bemerkbar, so zieht schon

jetzt das noch weniger geprüfte Talent des

sweyten im hohen Grade an, und l>erechtiget

su noch grossem Erwartungen. Aber auch

der Zuhörer muss , so denken wir , einen schon

gereinigten Geschmack mit sich bringen, um
das Vorzügliche dieser Oper zu würdigen.

Da der immer ruhige Gang des Stücks , ohne

neue oder angreifende Situationen , ohne Dar-

stellung höherer Leidenschaften, mehr auf

die sanfteren Empfindungen eines gebildeten

Herzens wirken , als unsere Phantasie mit

Macht ergreifen kann. Eiu Duo und Terzett

des dritten Acts siud besonders hervorstechend.

Die schönste Sceue aber, und die uns auch

im meisten überraschte, ist die Erscheinung

der Nymphe, die Numa in seinem Schlafe

besucht. liier hören wir eine, italienischen

Meistern nicht immer eigene Neuheit der Gedan-

ken, eine romantische Alt von Gesaug und In-

struiueuteu-spiel ; das ranschlüminein des Numa,
die sanften Melodien der Nymphe, die so zau-

berisch erleuchtete Grotte, geben dieser Scene
' ein Interesse, wodurch der bald darauf fol-

gende vierte Act sehr verdunkelt wird.

Den 1 4tcn Juuy gab Hr. iwan Müller aus

Petersburg ein Conceil auf der von ihm ver-

vollkommneten Clarinctle. In wie weit dies

Instrument wirklich seiner Vollkommenheit

Bäher gebracht wurden, kann Referent nicht

nachweisen, und libei lasst es Andern zu be-

stimmen. Das« Hr. M. grosse Schwierigkei-

ten auf demselben vortrug, das war ofl'enbar.

Schon die Tonart , D minor , in welcher sein

Concert spielte, hat ihre besondein üigeuhei-

ten. Sein V 01 trag hat. nach dem Urtheil

hiesiger Kunstfreunde, Dicht jene Zartheit , die

nun an uiisern bessern Küusllern gewohnt ist.

Seine gar zu hohen Töne , in denen er zu oft

und zu lauge verweilt, stehen in koiuein Ver-

hältnis* mit den übrigen. Mad. Reger sang

in diesem Concert und entzückte. Die präch-

tige Ouvertüre aus Anacreon von Cherubini

crößuetc das Concert, und unser vortreffliches

Orchester ... Es sey uns erlaubt, einmal

ein Wort über dies zu sagen! Seit einiger

Zeit werden, wie man häufig bemerkt, die

Blasinstrumente, besonders die Trompeten, im-

mer lauter, folglich die Vioüne, diese Seele

jedes Musikchors , immer schwächer. Ein son-

derbarer, leichtfertiger Geschmack, den man
neu nennet, eine flatternde, weiche Führung

des Bogens, übel verstandene Nachahmungen

seltener Meister, halten von jenem '
ernstem,

tiefer greifenden Gesclunack , der bey hiesiger

Violiusehule einheimisch war , abgebracht. Be-

sonders war an Coinödientagen eine gewisse

Schlaiflieit, — Nacldässigkeit wollte man es

nennen — eine gewisse Lauigkeit gegen ihre

dii igireuden Milbrüder, denen doch die Elite

ihres Orchesters nahe genug am Herzen lag,

nicht ku verkennen, und Klagen aller Art

| hatten sich erhoben. - Das Streben nach dem
Bessern, der Drang nach dem Vollkommenen1

einer Sache . der in unserer Stadl im Grossen>

wie im Kleinen sichtbar ist, hat aber auch da

seineu wohllhatigen Euifluss nicht verleugnet.

Man hat die Direction der Symphonien und
Zwischenactc des Theaters dorn Hrn. Concert—

meister Moralt übertragen — einem wacker»,

einsichtsvollen, für seine Kunst eifrigst besorg-

ten Manne, dem ältesten jener vier kunster-

fahrnen Brüder, die wahrend ihres Aufent-

halts in Frankreich und England, durch das

herrliche Spiel, durch den einzigen Vortrag'

Haydnscher und Mozartscher Quartetten, so

vielen Ruhm sich erworben. Eine neue Ab-
the iliing des Orchesters ist getroffen , schonend

für die Individuen, zweckmässig für den Dienst,

und Hr. Moralt lmt auch die Vollmacht, durch

nöthige Prol>cn zur bessern Exemtion vorzu-

bereiten. Ein guter Anfang ist gemacht« Wir
hören an jedem Thualertage vollständige Sym-
phonien grossei Meister, mit Würde und iVa-

. eiwon vorgetragen. Wür freuen uns Uber diese



wirklich gedeihliche Anstalt, welche die min-

der vollkommenen
,

weniger eifrigen, jungen

Kün.Mler-veranlasst, ihre Kroll zu üben, und für

den Ruhm des Ganzen sich auszubilden. Jenen

nicht ganz grundlosen Ahnungen , die Mancher

über das Zurückgehen unser« sonst so herrli-

chen Orchesters in sich trug, ist nun, wie wir

honen, auf eine Art vorgebeuget , die dem
Verehrer der Kunst die gegründetsten Aus-

sichten zur Aufrechthaltung der ehemaligen

Kraft und des guten Geschmacks gewahret.

1810. August. 712

An dem Geburtstage nnsers allgeliebten

Königs wurde unser Theater mit einer Jagd

beehrt. Es ist eine alte Erfahrung, dass grosse

Herren diese Art von Unterhaltung lieben. Es

war jene bekannte Jagd von Weisse , diesmal

von Hrn. Blumenröder, von dem wir Turandot

kennen , neu componirt. Was ehedem Hiller

mit herzlicher Naivität und der einfachsten

Instrumentalbegleitung vortrug, ist da in im-
mer dauernde Solos von Blasinstrumenten ein-

gehülleL Man glaubt, eine simpliücirte , von
dem allgemein berühmten Abt Vogler gespielte

Orgel zu hören. So ändert sich der Geschmack
der Zeiten ! Hr. Blumenröder hat übrigens

die Liederform in seiner Arbeit nicht ganz

verbissen. Es entfallen ihm oft sehr artige

Gedanken. Besonders häufig wurden jene Stel-

len beklatscht, welche auf den heutigen Tag

Kuhzb Anzeige.

Trais Duospour Violon et Alto, compo*(» par
G. A.Schneider. Oeuv.44. Liv. I. u. Liv.II.

ä Offenbach, chez Andre. (Pr. ä 1 Fl. 45 Xr.)

So kurz und einfach

gefällig sind sie gedacht, so geschmackvoll

ausgeführt. Hr. Sehn. , der als ein guter Com-
ponist für Instrumentalmusik bekannt ist, des-

sen Violinquartetten sich an die bessern in

dieser Gattung anschliessen , hat sein Talent

auch in diesem Werke bewährt, dessen ein-

zelne Sätze alle, in ihrer naiven Einfachheit,

in ihrem leicht zu fassenden, sich Von selbst

darbietenden Charakter, in dem natürlichen

Flusse der Melodie, den kurzen, wohlklingen-

den Passagesätzen , und endlich in der wenig
schwierigen Ausführung, recht eigentlich für

Dilettanten geeignet zu seyn scheinen. Diesen

können wir diese Duos daher mit aller Ueber-
zeugung empfehlen, so wie mit dem Wunsche,
dass sie manchen ermuntern mögen, sich mit
der Viola, diesem noch bis jetzt in jeder

Rücksicht zu sehr vernachlässigten Instrumente,

näher bekannt und vertraut zu machen. Die

5 ersten, (Liv. I.) haben uns indessen gehalt-

voller geschienen, als die 5 letztern (Liv.

II.) In dem letzten derselben, und zwar
im ersten Allegro gegen Ende des ersten,

und eben so mit veränderter Tonart gegen

Ende des zweyten Theils, steht eine Lauf-
passage, in der die Viola die Violine in

Sexten (umgekehrten Terzen) auf- und ab-
wärts begleitet. Wenn gleich gegen die Rich-
tigkeit und Zulässigkeit derselben nichts einzu-

wenden ist , so klingt diese Stelle doch — in

dieser Verbindung, weil die harmonischem
Terzen vorhergegangen waren — ein wenig
ungefällig. Sie wäre leicht zu ändern, und
Terzen wären statt der Sexten bcyzubehalten

gewesen. Was den Stich betrifft, so ist er

zwar rein und correct, aber die Nuten sind
*

kleiner und die Linien enger als gewöhulich.

welches, wenn man die kurzsichtigen und
schwachen Augen bedenkt, die unter uns immer
mehr Mode werden , nicht gerade als eine

Verbesserung anzuschn ist, die nachgeahmt zu
werden verdient.

LEIPZIG, BBT Brbitkofp vkd HÄRTEL.
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A L4j GDM EINE

MUSIKALISCHE ZEIT U N G.

Den 8len August. N=. 4^* 1810.

flne/« den Ziutand der Musit in Kassel. I stiften ; da es bisher liier immer noch an ei-

Zweyter Brief. (Vergl. So. 54, 56, 58.) nem iMaiinc gefehlt

Diligile nomine» ,
interßeite errore» sine sae-

vitia. pro veritate certate.

Ohne alle Einleitung beginne ich sogleich mit

der versprochenen genauern Uebersieht des ge-

genwartigen Ztistandes und Personals der hie-

sigen königl. Kapeile, der Oper und des Bal-

let*. Das Schauspiel gehört nicht hierher.

Ich mache mit der Kapelle den Anfang.

Hr. Bruguiire, geheimer Kabincts - Secretair

des Königs , ist Surintendant der Kapelle und

des Theaters.

Das gegenwärtige Personale der Kapelle,

(wozu die ehemaligeBraunschweiger denStamm
gab) ist folgendes.

Kapellmeister. Sign. Blangini. Er ist erst

vor etlichen Monaten von Paris an Hrn. Rci-

churdts Stelle *) hierher gekommen und noch

nicht offen I lieh aufgetreten ; weshalb ich Ihnen

also auch noch nichts Näheres über ihn niit-

thcilen kann. Er soll sehr gut singen, gut

aecompagniren , und ein Componist von viel

Talent und -Geschmack eeyn. Wenn das

wahr ist, und er damit überhaupt Einsicht,

Kunstliebe, Uiiparteylichkeit und Festigkeit ver-

bindet, so ist er gewiss eine sehr- gute Acqui-
,

viel Gutes an seinem Plaüt

hat, der alle die (freylich

selten vereinigten) Eigenschaften besitzt, die

erforderlich sind , um , wie der alte Mattheson
sagt, einer Kapelle mit Ehr' und Nutzin
(nämlich der Kapelle) vorzustehen.

Musikdirector (Directeur de l'Orchestre)

ist Hi*. Legaye. Er dirigirt in der Oper, und
zwar, nach französischer Art, mit dem Takt-
stock. Vormals stand er als Kapellmeister

und Musikdirector in Diensten des verst. Her-
zogs von Braunschweig; kam, als der König
die Braunschweiger Kapelle in seine Dienste

nahm , mit dieser hierher, und leitete die erste

Organisation des hiesigen Orchesters. Nach
Hm. Reiehardts Abgänge versah' auch Hr.
L. die Dieuste eines Kapellmeisters, bis zu
Hrn. Blangini's Ankunft. Sie* werden ihn wei-

lcruen*

Kammer» finget.

Sopran. Madame Schüler
,
geb. Bonascgla,

die Gattin des im vorigen Jahre hier verstor-

benen vortrefflichen Komikers , dessen Tod das

erste Signal zum Starz des deutscheu Theater«

war. Mad. S. ist bereits allgemein gekannt
«ad geschattet. Ihr voller, starker Meero-
Sopran ist, besonders im grossen, getragnen,

(z. B. in der Kirche) aber auch im feurigen,

brillanten Gesänge von vorU-cfflicher Wirkung.
Weniger eignet sieh ihre Manier cum leich-

*) Bekanntlich reiaete Hr. R. narh Wieu , um, wie e« hie«», und er selbst «igte, italienische Sänger (die er

»o »ehr wünschte) tu engagirrn. Itideas, wir sahen W*der ihn, tiö'th Äi'hgci ; und da« Einzige, xrae, «o ri*l man
«ei», durch diese Heise ercicJet ward, waren die — bekannten, vertrauten Briefe über Oeslerreiefc. d. Verf.

12. Jahrg. 45
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ten , tändelnden und särtlichen (ans Herz drin-

t
genden) Vortrage , z. B. des Rondo , der Ca-

vatine,' u. dergl. worin wol Mad. Willraann

aie übertrifft. (Auch soll eine Dem. Laudier,

die wü- bey der Oper werden kennen lernen,

als Kammersängerin engagirt seyn , welches

aber kaum glaublich und wol nur Ironie ist.)

Tenor. Hr. Derubelle, erster Tenorist (? )

bey der Oper. Was ich bey Gelegenheit der

Kirchenmusik von ihm gesagt habe, gilt auch

hier. Tür beyde Fächer , die durchaus einen

Musiker erfordern , hat er zu wenig musika-

lische Kcnntniss , so angenehm , und , zum
Theil mit Recht beliebt er in der Oper
ist. Mehr über ihn künftig. Ausser die-

sen Genannten sind keine Solosänger vor-

handen. Demi der, wenn man den Zusam-
menhang nicht wüsste, jetzt so unbegreiflich

" gepriesene, berühmte Bassist, Hr. Fischer, (von

dem sich hier manches sagen Lesse
,
) ist , ob-

gleich er sich noch immer kouigl. westphäAi-

schen Kammersanger nennt , bereits schon seit

Anfang des verflossnen Winters nicht mehr
in hiesigen Diensten und seine Stelle nicht

wieder besetzt.

Iristrume ntisten-

Erste Violiru Hr.

in Braunschweig. Er fuhrt die erste Violin

an und leistet der Oper an dieser Stelle we-
sentlich« Dienste. Er hat einen starken Ton,

' einen festen, durchgreifenden Strich , viel Feuer,

(zuweilen wol etwas zu viel) Thäligkeit, und
viel Routine; und int, wenn er den ihm an-
gemessnen Wirkungskreis nicht überschreiten

will, an seinemPlatz allerdings ein verdienstli-

cher Mann.— Hr. Barnbeck, der altere, fühl te

sonstinder deutschen Oper die istc Violin au.

—

Hr. Fesca ist Solo- Spieler, obgleich er auch

im Orrhester spielt *). Er ist der beste Vio-

linist in Kassel , und darf überhaupt wol in

die Reihe der Virtuosen .treten. Sem Ton
ist rein, klingend und angenehm. Sein Strich

gleich , fest
,
gewandt , und ungenirt. Mit vie-

ler Fertigkeit verbindet er einen feinen, soli-

den Vortrag, und besonders im Adagio ist

sein Ausdruck innig sprechend, und ohne af-

fectirte Süsslichkeit. Man hört, dass er em-
pfindet was er spielt, und man empfindet mit

ihm — das sicherste Kennzeichen, wodurch

sich wahrer Ausdruck eines Virtuosen von

Grimasse unterscheidet. Hr. F. ist ein noch

sehr junger, (etwa ein- oder zweyundzwan-
zigjähriger ) sehr bescheidner und äusserst fleis-

siger Mann, der daher, bey seinem Talent

und auf der betretnen Baiin, noch sehr vor-

züglich zu werden verspricht Auch aur Com-
posiuon hat er Talent, besitzt gute gramma-
tische Kenntnisse, und einen heilen , wissen-

schaftlich gebildeten Geist Mit Vergnügen
habe ich bey diesem braven Künstler verweilt,

der aU Musiker und auch als moralisch guter

Mensch alle Achtung und Aufmunterung ver-

dient.— Hr. Uber kam mit der braunschwei-

ger Kapell* als Violinist hierher, und wuixle

darauf als Musikdirector bey der damaligen

königl. deutschen Oper angestellt, aufweichein
Posten er sieb das allgemeine Zeugniss eines,

diesem Fach vollkommen gewachsenen, thati-

gen und geschickten Mannes erwarb. Schade,

er sobald von diesem Posten,

,*) In einer wobjeingerichteten Kaprtle follte eigentlich kein Solo*pieler, er tty Biber oder Geifer, im Orchester

abgenutzt werden; ah Ort bctenpieler kann er »eine Schuldigkeit nicht ihun, ohne «eiuer Leichtigkeit,

Annehmlichkeit und VerroUkmnmnung im Solo iu «chiden. AU Soloipicler nun er verlieren, sobsld er »eice

Pflicht als iiipienut g* oau »rfiUlen will , da beyde« einender entgegen tteht — andrer ümmde , deren AnfUi-
nuig. hier su williufti, wir», nicht zu erwähnen. Noch an keinem Ort, («o e* nicht etwa au* Noth ge-
schähe) habe ich jfim»J» gründen, A»it ein Solo- und Brarour — Singer uder .lim erin in den Choien mit-
singt. I»t denn J>er wol das Vedüluiisa des Solosniders tum Rioieuisieu , mein dasselbe, wie das de*

feiossngen lum Chor.ing.er? d. VerL

>
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Wirkungskreis ihm grade am angemessensten

war, gerissen wurde. Nach Aufliebling de«

deutschen Theaters
,
(bey welcher Gelegenheit

man seinen gezeigten Eifer und seine gelei-

steten Dienste sehr übel belohnte ,) nahm er

seine vorige Stelle in der königl. Kapelle wie-

der ein. Kr spielt mit Fertigkeit und Empfin-

dung. (Seine für sich gesetzten Concerte und
Solos sind meist sehr schwer.) Jedoch ist sein

Ton für dio grosse, brillante Manier, beson-

ders bey starkem Orchester und in einem

grossen Locale, nicht stark genug. So viel

ich weiss, hat er sich ausschlicssctid der Com-
position und Theorie, und dem Studium der

zu einem guten Director erforderlicheu Wis-
senschaften gewidmet. In der Compositum und

Theorie ist er ein Schüler Türks in Halle,

und wird hier von allen Kunstverständigen,

als ein braver, besonders im reinen Salz stren-

ger Coraponist und guter Theoretiker geach-

tet. , Mehr über ihn künftig. — Hr. Süss hat

viel Fertigkeit— Hr. Spiess , der jüngere, ist

an die Stelle des im vorigeu Jahr verstorbnen

Krause , eines jungen Mannes von guten An-
lagen, gekommen. — Hr. Döring.

Zweyle Violin. Hr. Metz führt die 2te

Violin an, und ist zugleich Ballet -Repetitor.

Er ist ein taktfester, rouünirter Orchestergei-

ger, und leistet dem Ballet wesentliche Dienste.

Hr. Mund, von der braunschweiger Kapelle.

Hr. Ruhe war unter der vorigen Regierung

Musikdirektor beym deutschen Theater. Er

hat viel Routine und gute grammatische Kennt-

niss. Hr. Nolto.

Brauche. Hr. Oldenburg, Hr. Albrecht.

flöten. Hr. Keller, vormals üi Berlin:

ein beliebter Flötenspieler. Er hat viel Fer-

tigkeit, und einen nicht sehr starkeu, aber

sanften und angenehmen Ton , verbunden mit

Geschmack und Delikatesse im Vortlage. Hr.

K. spielt auch sehr fertig Guiuitrej was ihn,

nebst seiner Artigkeit und feinen Gewandtheit-

> im gesellschaftlichen Umgange, in allen Zü-

I

kein sehr beliebt macht. Mehr über ihn künf-

tig. Hr. Stöpler von der braunschweiger Ka -

pelle. Er ist ebenfalls ein recht fertiger, ge-
schickter Flötenspieler. Sein Vortrag ist jedoch

nicht so geschmeidig, wie der des Hrn. Kellet.

Oboen. Hr. Thumer , von der braun-
schweiger Kapelle. Er ist Solo-Spieler. Ohne
den jetzt üblichen, bombastischen Deklama-
tions-Tou anzustimmen

,
glaube ich mit ruhi-

ger Ueberzeugung Hm. T. unter die besten,

jetzt blühenden Obocnspicler zahlen zu kön-
nen. Er hat einen angenehmen, egalrn und
starken Ton , den er bis zum höchsten For-,

tittimo, ohne schreyend zu werden, schwel-
len, aber danu auch zum leisesten Pianüuim»
und zu den feituten Nuancen moderiren kann.
Die gewagtesten Schwierigkeiten führt er mit
Leichtigkeit und' glücklicher Sicherheit aus.'

In Passagen ist sein Spiel rund und pracia,

und besonders schön sein Stoccato. Sein Vor-
trag' zeigt von gebildetem Geschmack und so^

lider Einsicht. — Wenn Hr. T. , ohne sich

durch die, ihm von Verstandigen und Unver-
ständigen so häufig zudiessenden Schraeiche—

leyen zu jener schädlichen Selbstgenügsamkeit,

wodurch so manches schöne Talent auf hal-

bem Wege stehen bleibt, verleiten zu lassen,

auf der betreuten Bahn mit Fleiss und Stu-

dium fortwandelt, so wird er gewiss einer der

grötsten Virtuosen auf der Oboe werden. Auch
zur Composition besitzt er entschiednes Talent:

t
lebhafte Phantasie und Geschmack ; und kanu
sich, jemehr seine, zuweilen noch etwas aus-

schweifenden Ideen sich ordnen und sein Ge-
nie mit der Ueberlegung Hand in Hand geht,

auch als Coniponist, besonders für Instrumen-

talmusik, bedeutend auszeichnen *). Da Hr. T.

•) Ihm, x> wie »U«m jungen Componuten , die durch gleiche Talente Ton der Natur nun Componiren berech-

tigt sind, i«t nur »onüglich iu wünschen, daw tic »ich nicht »on der jettt *o überhandnehmenden Regelt».
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Winter bey Ihnen als Virtuos I

und Componi.-t aufgetreten ist, so köunen, als

Qlircnzeugc und im Vergleich mit dem, was

tbV musik. Zeitung bereit» von seiner Anwe-
senheil in Leipzig gesagt ,. Sic selbst die Com-
petenz meines uupar|ei«chen Urtheils am be-

sten prüfen, und werden gewiss darin mit mir

iibereinsliunneu , dass Hr. T. als ein vorzüg-

licher Künstler aller Achtung und Aufmun-

terung würdig.isL— Hr. Knau ff. Obgleich er

ijrn. Thumer nicht gleich kommt, so gehört

er doch schon unter die vorzüglichen Oboen-

ljiäscr, wie man sie nicht in jedem Orchester

fiudet. Von ihm hat, (so viel ich weiss) Hr.

Thuruer, de»- in Kassel erzogen wurde, den

eisten Uuterricht auf der Oboe erhalteu; nach-

her aber auf seinen Reisen , und vorzüglich

durch den Unterricht des berühmten Oboisten

Ramm in München, sich gebildet und vervoll-

kommnet. Hr.Knauff verdient als ein geschick-

ter Manu , und auch wegen seines rechtlichen

Charakters und seiner auspruchlosen Beschei-

denheit, gewiss die Achtung eines jeden. —
Ör. Wiedemaun , von der brauuschw. Kapelle.

Klarinette. Hr. Spiess, der altere. Seine

etwas gezwungene, ängstliche Attitüde scheint

ihm die Leichtigkeit in schnellen Passagen

einigerraaasen zu erschweren, obgleich er übri-

gens Fertigkeil und keinen üblen Ton hat.

Nur möchte er auf ein besseres Instrument be-

dacht seyn. Hr. Nolte, blast auch Concert

Und componul auch.

Fagott. Hr. Grasbaum war lange Zeit in

Frankreich , woraus sich wol auch seüic etwas

zu befangne Vorliebe für alles Französische

erklären lässt. Er hat Fertigkeil , viel Leich-

tigkeit und einen guten Ton, besonders in der

Tiefe , wo weuig Fagottisten dein Instrument

einen so geschmeidigen, nicht schnarrenden

oder grallenden Ton abzugewinnen wissen.

Sein Vortrag ist etwa» kalt.— Hr. ILaake spielt

auch zuweilen Contrabass. Hr. Bambeck, der

jüugere.

Waldhorn. Hr. Schunke der Sit. , Prim.

;

und Hr. Schunke der jüng., See. Ein paar

treffliche Virtuosen, in denen uns Palsa und

Thürschmidt, die wir einst besasscu, wieder

aufgeblüht sind. Beyde überwinden grosse

Schwierigkeiten mit Fertigkeit und Pracision

;

besitzen Fülle, Reinheit, Kraft und Annehm-
lichkeit des Tons, und zeigen iu ihrem Vor-
tlage, besonders im Adagio, reines, geläuter-

tes Gefühl. Durch ihre Duos, Doppelcon-

certe u. dergl., worin sie so vortrefflich in

Eins zusammenschmelzen, haben sie uns, so

oft wir sie hörten, (welches aber leider zu sel-

ten geschieht,) stets lebhaftes Vergnügen ge-

wahrt, und verdienen es also, dass man ihnen

öffentlich die Achtung bezeigt, die jeder Ge-
bildete und Unbefangne ihrem Talent, wie

ihrem rechtschaffnen Charakter schuldig ist.—
Hr. Käfer, und Hr. Diugelstadt, ein Paar «ehr

brave Ripienisten.

Trompeten. Die beydeu Herren Beddiges,

senior und junior. Sie sind selur brav.

ViolonceU, Hr.Wiele. Hr. Cattos. Hr.
Heügeist.

Contra- Beut. Hr. Köhler, ein sehr vor-
züglicher Contrabnssist. Er giebt seinem un-
ergiebigen Instrumente Ton } hat seitue Fertig-

jungen) Compouisit-u , um ihren Mangel an Studium und Ketmtaita su bedecken, alle Reinheit de« Sataea

alv I'edsuleiey trmcifm, in einem Sthbnm unvorbereiteter und unaufgclöiter Dissonanten ron Anfang bia

Ende herumwühlen, Lärmen für Kraft, rcj, lloae» Herumwerfen einzelner Gedanken für Coutrapuurl ausge-
ben, imJ mir ««tf da» •Mmactrtige Wort, Effect *— loapaukcn and trompeten; tn dass man ihnen xurufen
möchte: Paul«, du nicil, die jri)»»e Kund macht dich raaen. — Ith konnte hier tum Bd*«
mehrere n<-ue Compou^uu abfuhren, auf wolche diea amuwcucUn wäre, wenn ich in ciu W'oapennett 1

und Möhren waschen wellte. d. V S r (•
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keit, Kvaft und Taktfestigkeit, and ist im

Accompagncment correkt und discrel. Er ist

722

ein junger, sehr lebhafter Mann, voll En-

thusiasmus für seine Kunst, und zeigt das

löbliclute Bestreben , sich immer mehr zu ver-

vollkommnen. Als eines der ausgezeichnet-

sten Mitglieder der hiesigen Kapelle , und be-

sonders in Hinsicht auf die Seltenheit und

Wichtigkeit vorzüglicher Contrabassisten , ver-

diente Hr. K. wol bekannter zu seyn und mehr
Aufmunterung zu gemessen , als es bisher der

Fall war.— Hr. Goebel.

Posaunen. Hr. Schmidt, spielt auch Brat-

sche im Oixhester. — Nicht sowol als ei-

gentlicher Musiker, als vielmehr seines , beson-

ders Violinspiclcrn interessanten Taleuts zum
Instrumentenbau wegen , verdient dieser Mann
besonders bemerkt und bekannt zu werden.

Ohne eigentlichen Unterricht, (so viel ich

weiss,) blos durch natürliche Anlago und an-

haltenden Fleiss, hat Hr. S. eine besondre

Geschicklichkeit in Verfertigung und Ausbes-

serung von Geigcninstrumenteu erlangt. Die

Violinen, welche, er baut, haben meistens

einen hellen, starken Ton, sind sauber und

fleissig gearbeitet, gut in der Mensur, leicht-

ansprechend, und auch von artigem, Süssem

Anaehen. Bcy Reparaturen hat Hr. S. eine

seltene Gabe, nicht nur «usserlich schadhafte

Instrumente sauber und aumerklich auszubes-

sern, sondern auch bey solchen, die innere

Felder, etwa im Tun, (z.B. ungleich) in der

Mensur, in der Ansprache, u. s. w. haben,

meistens gleich den rechten Punkt zu treuen,

wo der Fehler sitzt, und ihn fast immer glück-

lich zu heben. Wer neu verfertigte oder re-

parii te Instrumente von diesem Manne besitzt,

wiid am besten das hier Gesagte bestätigen

können, und sonach glaube ich Hrn. S. in

dieser Qualität mit voller Ucberzeugung allen

ViulinUlen und Instrumeulen-Hnudlungen be-

stens empfahlen zu können, ja es zu müssen,

weil ich ei für Pflicht halte, das Gute auf-

zumunteru. So viel ich weis,s, baut Hr. S.

auch, Guitarren qnd ist. in seinen Preisen auf-

fallend billig. Schade nur, das* er, statt sich

ganz diesem Fach widmen zu können, seine

meiste Zeit für eine höchst geringe Besoldung

am Notenpult verschwenden muss.

Paulen. Hr. Heisterhagen, ist zugleich,

so wie Hr. Oldenburg, Kopist.

(Der Beschluss folgt.)

Nachrichte*.

Prag. Wenn ich seit einiger Zeit sehr

sparsam mit Berichten geworden bin , so schrei-

ben Sie dies nicht etwa einer Nachlässigkeit

von meiner Seite, sondern dem Mangel an
bedeutenden Productionen in unsrer Stadt zu,

die wahrlich dermalen wenig thut, ihren al-

ten musikalischen Ruhm zu behaupten. Auf
das Opern-Repertorium ist, seit meinem letz-

ten Briefe, nur weniges gekommen.

Nina, oder Wahnsinn aus Liebe , verdan-

ken wir der Anwesenheit der Mad. Beth-
mann, ohne deren meisterhaftes Spiel dies

Werk auch wol weniger oder gar nicht ge-
fallen haben würde; man gab es nachher nicht

wieder. Mad. Belhtuann hatte sich von den
Mitspielenden einer schwachen Unterstützung

zu erfreuen. — David «der die Befreyung
Israels , ein musikalisches Drama von Hrn. v.

M".. mit Musik von JVitUuel. Dieses Stück

|
ist nur hier gegeben worden, und da es

schwerlich weit herum kommen wird , so will

ich Ihnen eine Skizze des Inhalt.« entwerfen.

Erster Ahl. David sitzt hey F.röfihung der

Bühne auf einem Felsstück , spielt ein Harfcn-

solo mit Accompagncment des ganzen Orche-
sters, tmd klagt uns seiu Leid, dass er in die

schöne Alichal. die Tochter Königs Saut, ver-

> liebt ist} seiu Vater Isai kömmt dazu, slelll

j
ihm vor, wie Israel in grosser Gefahr sey.
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und ermuntert ilm in den Krieg zu ziehen,

wozu jedoch David sehr wenig Lust zeigt,

sein Bruder kömmt undvmeldet, die Israe-

liten aeyen geschlagen und Miclial gefangen.

Nun verwandelt sich der stille Harfner in

einen wüthenden Löwen, und eÜt, das Hil-

tenvolk, welches eben ein Fest feyert, zum
Landsturm aufzubieten. 'Wie die Hirten sich

versammeln, kömmt der Hohepriester Samuel,

betet , Usst beten , und prophezcihl , dass Da-

vid ein grosser Mann werden und Israel ret-

ten solle und sodann beherrschen, {Jeberhaupt

wird in dem Stücke gewaltig viel gebetet. —
David geht fort. 3ter> Akt. Micha] , in einer

Hohle gelungen , beklagt ihr Schicksal auf eine

recht jämmerliche Weise. Mirza, ein stum-

mer Knabe, wird ihr zur Bedienung gegeben;

er gewinut ihr Mitleid und ihre Liebe. PIuil-

ftW, Fürst der Philistäer, kömmt, ihr seine

Hand alfzutragen, die Prinzessin verwirft sie

init Verachtung; wüthend erklärt er ihr , dass

er sje nie geliebt, und nur um das Reich

Israel zu beherrschen, um sie geworben; dass

er sie hasse und sich glühend rächen werde.

Phalticl erhält die Nachricht, dass die Israe-

liten siege«; er entfernt sich und giebt Mirza

einen Dolch , mit dem Befehl , Michal zu er-

morden; der Knabe entdeckt es der Prinzes-

sin und übergiebt ihr den Dolch. Die Schlacht

gebt weiter, Michal entflieht, von Mirza ge-

leitet, ins Innere der Höhle, Phalticl. von
David verfolgt, geht ihnen nach und wird von

dem israelitischen Helden zum Gefangnen ge-

macht Ster Akt. Samuel eröffnet Said das

göttliche Gebot, dem Hirtenjüngling die Krone
abzutreten, was sich dieser gleich gefallen

lässt; dazu kömmt Davids Bruder mit der

Nachricht von der Niederlage der Philistäer

und dem Sieg Davids über Goliath. Triumph-
zug. Saul verbindet seine Tochter mit David,

und Samuel krönt diesen. Phalticl erzahlt,

dass Mirza ein Sohn Sauls sey, den er ge-

raubt und ihm die Zunge ausgeschnitten; er

wird zum Tode verurtheüt.

Die Sprache ist nicht unrein, eine Art von

gemessener ProläJ die jedoch oft auf Stelzen

geht; die Handlung sehr gedehnt. Wittaseka

Musik ist bey weitem besser, als es das Stück

verdient: doch hat auch er auf Charakteristik
J

und alles, was man im weitesten Smn Costume
nennen könnte, nicht die geringste Rücksicht

genommen. — Das Lobenswerteste ist der

Glanz, mit dem dies Stück gegeben wird;

Prag hat noch keines mit solchem Pomp ge-

ben sehen, und es thut jedermann Leid, dass

Hi*. Liebich so bedeutende Ausgaben nicht an

ein besseres Object verwandt hat. Hr. Bayer
gab den Phaltiel sehr brav, auch Mad. Lie-

bich als Michal, Hr. Schopf ah Saul, Herr
Liebich als Samuel, verdienen Erwähnung;
über Erwartung zart und fest zugleich nahm
Hr. Polawsky den David. Der stumme Knabe
war durch Mad. Brunetti, die im Ballet zu

tanzen glaubte, so schwach dargestellt, als ihn

der Verfasser selbst mahlte. Sollte man nicht

glauben, die Künstlerin, welche in Solomon*
Urtheil sich so schön zeigte, habe absichtlich

die Blösse des Dichters aufdecken wollen?

Der Gefangtnt, nach dem Französischen,

dient als Lückenbüsser zur Aushülfe bey
kleinen Lustspielen. Hon» Klachel von Piizf
lautsch wurde von der kleinseitner Bühne auf
das stündische Theater verpflanzt, und, um
des — Hochkomischen genug zu haben , noch
eine Rolle für Hi n. Schmelka eingelegt. Wäh-
rend der Sommermonate werden- wir dies

grosse Werk nicht mehr zu sehen bekommen,
da der Held des Stückes, Hr. Stvoboda, in

Töplitz ist, um den Ruf seines klachb'schcn

Talents durch die Kurgäste in alle Weltge-
genden verbreiten zu lassen. — Rochu»
Pumpernickel, der augenscheinlich dem Hans
Klachel noch mehr , als Moliere's Mon-
tieur de Pourctaugnac seine Existenz ver-
dankt, wurde uns ebenfalls gegeben, und recht

oft wiederholt Zur Ehre des böhmischen
Werks muss man aber gestehen, dass sein

österreichischer Nachfolger weit hinter ihm
zurückbleibt, und dass dieser in Wien so sehr
gefiel, kömmt wol nur auf Rechnung des
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komischen Talent* de« Hrn. Hasenhut. Einen

eiuzigen Voraug vor Hans Klachcl hat es als

Quodlibet — oder wenn man will süddeut-

sche« Vaudeville — durch die Auswahl guter

Musikstücke, wenn gleich der Hcit Zusam-
mensetzer es mit dem Passenden nicht immer
«ehr genau genommen hat; so ist es z. B.

drollig genug, wenn der Doctor seine Gelehr-

samkeit in dem Mozartschcn: non piä andrai

far fallone arnoroso , beschreibt. Aecht ko-

misch ist die Anwendung der Arien: Pf er

niemal» einen Rausch hat g'habt und Tyrola

•ein oftent »o lustig für den Kranken in der

Einbildung , den hier Hr. Allram beynahe bes-

ser als Hr. Weidmann in Wien giebt, und

wenn man die Ursache des Glückes, das die-

ses Stück hier macht, nicht etwa aus dem
Verfall des Geschmacks herleiten will , so muss

man es blos auf seine Rechnung schreiben.

Ist diese Ausbeule geling, so ist der Ver-

lust noch grösser, dass alle guten oder auch

nur mitlelmassigen Opern vom Repertoire weg-
gestrichen zu seyn scheinen , weil Mad. Fischer

mehrere Monate sehr krank war , und auch

jetzt, wo ohnedies der Rest der Opern durch

eine Krankheit des Hrn. Blum zerrissen ist,

sehr selten singt. Nur Don Juan wurde neu

besetzt, indem Dem. Müller — erst Zeilina,

dann Elvira— nun die Donna Anna übernahm

und Dem. Bauernfeind die Elvira ciustudirte.

Den D. Juan selbst gab Hr. Schreinzer und

verdunkelte alle seine deutschen Vorgänger.

So gering die theatralische Ausbeute war,

eben so arm war die der Concerte. Der Win-
ter enthielt, ausser der musikalischen Wittwcn-

Socielat, nur zwey. Das erste gab Hr. Tietze,

Violinist aus Dresden. Zu semer nicht gewöhn-
lichen Fertigkeit wünschten wir ihm nur einen

edlern Geacbmack und einen markigtern Ton.

Seine Compositum findet überall ihres Glei-

chen. Dass Hr. Tietee bey seinein öffentlichen

Auftreten auch den Anstand zu sehr vernach-

lässigte, was ihm von der eleganten Welt sehr

übel genommen ward , woben wir nur kurz

i , um ihn daraufaufmerksam zu ma-

chen. — Das aweyte dieser Concerte gab ein

eilijahriger Prager Flötenspieler, Palladiu», der

viele Anlage hat,' und unter guter Anleitung

dereinst etwas leisten könnte. Da jedoch seine

Brust nicht unter die stärksten zu gehören

scheint, so dürfte ihm, dies anstrengende In-

strument zu cultiviren, wol eben nicht sehr an-

xurathea seyn. In derWahl der vorzutragenden

Stücke war er nicht glücklich. Hr. Beutel , ein

Dilettant, spielte ein Forteptanoconoert von
Tomaschek

,
zeigte sich aber einem solchen so-

wenig gewachsen , das Instrument war auch so

wenig zur Production iu einem Saale geeignet,

dass es Ungerechtigkeit wäre, nach einer solchen

Aufführung ein Urtheil über das Werk selbst

zu sprechen.

Die Quartettenvon Friedr. Pixis wurden auch
dies Jahr in dem Hotel desGrafen Fr. v. Nostitz-

llhinek gegeben, und sollen mit den frühern

gleichen Werth gehabt haben. Ich selbst habe
ihnen dies Jahr nicht beywohnen können. —
Hr. Graf Joh. v. Nustitz (Binder des obern) gab
in der Faste seine gewöhnlichen vier Concerte,

in welche aber blos die Noblesse Eintritt hat.

Die Emtiicilung derselben stand schon in ihren

Blattern.

Die ransik. Wittwcn-SocietaT gabam Oster-
sonntage das j4lexandcrafe.it von Händel. Da
der Verfasser und der Werth seiner Werke so

bekannt ist. so sage ich nur, dass leider wenige

da waren, die ihn zu würdigen wussten und zu
gemessen verstanden. Die meisten waren froh,

als das Ende kam, oder eilten auch schon früher

weg Die Production im Ganzen war aber auch
schlecht , wie es bey diesen Concertcu meistens

der' Fall ist. Auch die Frühling.scouc. der SocicL

im graflk WaldsteiuUu-hen Garteu kamen durch
sechs Sonntage wieder zum Vorschein: aber

auch hier war die Ausbeute sehr genug und die

Exemtion immer höchst mittelmässig. Von
Symphonien horten wir die bekanntesten Mo-
zartschen und Maydnschen wiederholen ; ausser

diesen eine von Tomaschek , Von welcher aber

nur, man weiss nicht warum, das Allegvo und
die Menuet gegeben wurden , und eine Bataille-
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Symphonie Vom Hm. Capellmcister Wenzel
Müller, wobey der Kanonendonner und das Pe-

Intonfener mittelst Maschinen nocJi natürlicher

als in der Natur dargestellt wurden, so da» die

ganze Versammlung, begeistert durch die Wun-
der der Musik, sich mit lachendem Munde in

das Getümmel der heissesteu Schlacht gezaubert

glaubte. Ueberhaupt spielten dies Jahr in die-

sen Garten -Gtmcertcn die Donnermaschine

und Charfreytagsrntsehen (!) bedeutende Rollen.

Sollte sich (fieser edle Geschmack , von der So-

cicUt ausgehend, erhallen und verbreiten, so

Werden Fullgcrber , Troniinelhiachcr u. dcrgl.,

ja, als die ersten Lieferanten der Requisiten,

C*el und Kalber, dem Orchester *ehr wichtig

und unenlbehrlksh werden. — Die Chöre wa-
ren aus den Jahressriten von Haydu genom-
men, ohne dass diese genannt worden wären,

sundern jeder nach einem besouderu Titel. Auf
llaydus Sturm, zweymal mit der Donnerma-
schine wiederholt, folgte endlieh ein neuer Sturm
von einem Anonymus, zu welchem aber dieDon-
nermaschine nicht recht passen wollte. Das Stück
scheint eine Motette zu seyu. — Auch hörten

wir da zwey Uoppelconcerle, das erste für Cla-

riuellc und Fagott von den Herren Famik und
Rausch, das zweyte für Posaune und Fagott von
dem eljrwürdigeu Greis, Hrn. Pater Stolle und
'Hrn. Rausch geblasen. Dass die« Instrument den
kürzern zog , bcgreiA jeder leicht. — Möchten
doch die Directeurs dieser Acadetnien die Er-
fahrung beherzigen, dass Concerte in Gärten

und offenen Salons, soy auch die Compositum
noch so gut, ohne alle Wirkung bleiben.

Diesem, eben nicht sehr erfreulichen Bericht

füge ich noch eine sehr hoffnungsreiche Sage bey.

Mau erzahlt allgemein, dass eine Gesellschaft des

hiesige» hohen Adels ernstlich darauf denke, ein

Conservatorium der Musik zu errichten. Diese

Hoffnung blühte schon vor zwey Jahren, und
ihre Erfüllung wurde vielleicht nur durch die

Stürme der Zeit verschoben. Der Himmel gebe

sein Gedeihen und segne die Wahl derjenigen,

welchen die Zöglinge anvertraut werden sollen.

So bald die Sache gesichert ist, und sich zu ge-
stalten anfangt, werde ich Ihnen das Detail melden.

Berlin, den a4sten July. Am Uten wurde
«um erstenmal Leonore oder Spaniens Gefangniss
bey Sevilla aufgeführt, ein heroisch -komisches

Singspiel in zwey Akten nach dem Ttal., mit Mu>
sik von Paer. Diese schon seit mehrern Ja Ir-

ren , auch aus der musik. Zeitung bekannte Mi*-
sik gefiel, ungeachtet man zum Theil eine bes-

sere Besetzung wünschte, und namentlich statt

des Hm. Wurm, der den Florestm gab, Hrn.
Weitzmann oder Eunike lieber gesehen halle.

Dem. Herbst gab die Leonore mit vielem Beyfall-

l^ob verdienen HUfhllr.Hummiiih, der die con-
certireude Violin, Hr. Ulrich, der die Bratsche,

Hr. Krauls, der das Violoncell, und der junge
Schulz, der die erste Flute spielte.

Hr. Fischer, d. jüngere, hat seine Vorstel-

lungen am ateti und Heu mit seinem Intermezzo:
il GV/oso, geschlossen. Dieses nach ital. Art ge-

schriebene Stück hat nur einen dürftigen Inhalt.

Ein junger Schuster findet ein Billct, das seine

Schöne geschrieben, glaubt, dass es an einen von
ihr mehr begünstigten Liebhaber geschrieben sey,

und will sie nun, von Eifersucht gefoltert, ver-

lassen, unter die Soldaten gehen, sich aufhän-

gen etc. Endlich entdeckt er das Mißverständnis*

und noch obeudrein einen Schatz. Die Kraft des

Hrn. F. war zu bewundern, da er beynahe eine

Stunde ununterbrochen sprach und saug , iudem
Mad. Müller, welche die Geliebte gab, nur eine

Scene von Sarli und am Ende ein Duett (und
beyde schön) vortrug. Die Musik war von ver-

schiedenen Meistern, von Paesiello, Cherubini,

Mchul, Mozart , Sarli etc. Unter Hrn. Fischers

Arien, die er zum Theil nur mit der Guilarre

begleitete, gefielen besonders: Dormo dornte etc.

und Nofl diu andrai etc.

Düren den unerwarteten , von allen tief

empfundenen Tod der Königin Luise hat aHe
musikalische Unterhaltung aufgehört. Sehr mi
besorgen ist, dass ihr Tod auch der Tonkuwt
unchtlieilig sey. Sie, eine warme Freundin und
ausgebildete Liebhaberin dieser Kunst , wie alles

Schöueu und Erheiternden , higünstigte jedes*

musikalische Unternehmen mit Theituaumc und
Güte. Ihre Minen empfangen auch dafür un-
sem Dank, und mögen die Harmonien einer

bessern Welt ihr die rauh*..
, , «

che in den letztem Jahren *o gewaltsam in die

zarten Sailen ihres Herzens gerissen wurdeu,
sauft, sauft aullösen! —

Dem. Schmalz ist jetzt Wieder hier. Sie
sollte am 3ten August, an des Königs Gebnrls-

i, in Paer-s Achilles:
-

LEIPZIG, bey B&bitkoff und H Äa TEL.

•
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG,

Den 151«1 August 4-^* 1810.

I 3 C E L L E I».

1.

Orchester de» grossen ConcerU und der grossen

Oper in Paris.

Die beste Aufstellung eines zahlreichen Or-
rhesters i—- d. h. diejenige, welche zugleich

die vollkommenste Ausführung möglich macht
und erleichtert , und die Zuhörer in den Stand

setzt, du Einzelne wie da* Ganze deutlich,

vorthcilhaft', in gehörigem Verhältnis* aller

Theile , r.n vernehmen— ist eine sehr schwie-
rige und vou vielen Directionen bey weitem
nicht genug erwogene Sache. Allgemeine Re-
geln sind auch hier leicht gegeben , und über
diese sind auch alle Verstandige einig : ein an-
deres ist es aber mit der Anwendung dersel-
ben im Einzelnen. Wir glauben also 'nichts
Unnützes zu thun, wenn wir hier die Einrich-
tung und Aufstellung des grossen Pariser Or-
chesters vorstellen, welche als vorzüglich, in
jeder der angeführten Hinsichten, allgemeui
anerkannt ist.

// VioloncelliJte-,
o o p o o

+ Waldhörner.0000 0800 4- Viols».
o o o o

o o
4- Oben?000

» F/oten

flntra

,

FaJott

iVuUavil.lConnys

2Contra^

Hisse °
Q Vo r^rürUn

*

Solosängr °

o o

o

o

o

o

12 Vtoiinon Js

D :fl :i

iii

o o o o

iZ Violinen 2-

o 3

e Contra

-Baisse •

0: 0: D

fl: H: B

Stand derZukortr.

ii. Jshrc. 46
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Ertlä'rung. Das ganze Orchester ritzt er-

gaben, wie die Einfassung zeigt. Jeder der

Spielenden riebt den Directeur und die Solo-

Partien; das ganze Orchester schliesseu die

oben xu höchst sitzenden 11 Violoncellisten,

und die an beyden gegenüberstehenden Seiten

aufgestellten 5 Contrabässe ein. Hinter dem

Directeur und den Solo-Parücn sitzt der lsle

Violoncelb'st und der is.tr Contrabassist zum

Begleiten der Recitative , und die vorkommen-

den Solos zu spielen. Neben diesen sitzen

rechts und links die Singchöre, welche die

Solosängor umgeben; vor diesen ist das Forte-

piano aufgestellt, jedoch in der Kichtung, dass

der Spielende den Directeur und die Singen-

den, ohne sich zu drehen, sehen kann. Neben

diesen sind 12 Violinen i«"> und eben so viele

Violineu aufgestellt. Die Harmonie, be-

stehend in 4 Oboen , 2 Flöteu , a Clarinetten,

5 Posaunen , 4 Hörnern , 4 Fagotts und 1

Contrafagott , ist eben so beysammen , wie die

Pauken und die 4 Trompeten. Diesen zur

Seite sitzen auf zwey Banken 4 Bratschisten,

mithin zusammen 8 Violen *). Dann sind oben

noch leere Plätze zur türkischen Musik. lh

der Oper rücken, blos die Violinisten an die

Stelleu der Chorsänger, und die Violoncellisten

achliessen. das Ganze im "Halbzirkel ein.

In einer alten Hausbibliothek, von deren

Sammler gewiss kein Gebein mehr vorhanden

ist, findet sich , ausser mehrein Cuj iosis, auch

ein starkes Fach für Poesie und Kunst —
oder, wie es hier nochheissl: Allerley kurz-

weilige Autorea — und in demselben eine

Menge der ältesten deutschen Operntexte. Ei-

nige mögen hier angeführt werden j vielleicht

machen sie dem Leser, der uur Unterhaltung

sucht, Spas, dienen aber auch einigermaasen

dem Historiker, indem sie beweisen, dass

wü'klich in Deutschland frühere Opern exi-

stiiten, als man gewöhnlich annimmt.

1) Ein scliöues SingetsspU von dreyen bö-

sen Weiben, denen weder Gott noch ire

Männer recht können thun. Mit sechs

Persorten persönlich zu agiren. Durch

weiland den ohrbaren und wohlgelahrteu

Herrn Jacobum Ayrer, Notar. Publ. u.

GerichtsprocuratoVen zu Nürnberg seel.

etc. Nürnberg 1618 **).

3) Ein schönes neues SingetsspU , ist genannt

der Münch im tCasskurb, mit fünf Per-

sonen etc. (wie 1.)

5) Ein Singetsspil, der Wittenbergisch Ma-
gister in d«'r Narrenkappen ', mit sieben

Personen etc. (wie 1.)

4) Ein schönes neues Singetsspil von etlichen

narrischeu Reden des Claus Narren und
anderer , mit sonderein Fleiss zusammen-
colb'girt, mit sechs Personen etc. (wie 1.)

Die erste eigentliche Oper in Deutschland

verdankte man aber dem berühmten Martin

Opitz y dessen Daphne, nach dem Ital. , am
Dresdner Hofe 1627 , in Musik gesetzt von
dem churfürstl. Capelira. Schütz, mit grossem

Beyfall aufgeführt wurde. Opitzens Ansehen
und Ruf trug wahrscheinlich nicht wenig zur

Verbreitung des Geschmacks an deutscher Oper
bey: noch aber finden sich in deu nächsten

zwey Jahrzehuden nur wenig Nachahmer. Dann
aber bricht die Neigung mit Gewalt hervor.

Geistliche und weltliche, tragische und pos-

. senhafte Opern, von schon saust bekannten

^) Ana. Vielleicht wäre e» noch bester, statt b Violen deren 13 zu nehmen; dann wi're du Verhältniaa,

u Violinen imo, 12 Violinen ado, 12 Violen,. 12 VioloncelJcn, und G Contra bjtae, dat richtigste.

••) Ann. Ayrer w»r ein Zeitg>>no*ae von

fen,'und vrahfuhciiilkh auch rorgetteUet

VolLtmelodien vorgetragen worden.

-die genannten Werke mögen alto l56o— 1600 gfuchaf-

»evn. Die Gesänge »ind, wie die NachWeitung seigt, nach
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oder von verschollenen Poeten , finden sich seit

i65o in nie Iii geringer Anzahl. Ich führe

einige an, deren Titel durch sich seihst auf-

fallen , oder die durch die Verfasser und durch

Worth sich

Das friedejauchzende Deutschland , welches

vermittelst eines neuen Schauspiels, thcils in

gebundener Rede anmutlffgcn Liedern , mit

neuer vom Hrn. Michael Jacohi, bey der ldbl.

Slailt Lüneburg wuhlbestcliteiu Canlore und

fürtrefllichern Musico, künsl - und lieblich ge-

setzten Melodien, denen mit guter Ruhe und

Frieden uunraehro wohlbesecligtcu Deutschen

deutsch und trcumeiucntlich vorgestellt von Jo-

hann Rist. Nürub. i6j3.

Andrea Gryphii Majutna, ein Freudeuspiel,

nuf dem Schauplätze gesangsweüte vorgestellt

im Maytnonde des i655sten Jahres ").

Amelinde oder die triumphii*eude Seele,

wo sie nach vielerley versuchenden Anfech-

tungen überwindet und göttlicher Gnade fähig

wird, in einem Singspiele vorgestellt. Wol-
fenbiittel 1657.

Nero der verzweifelte und dadurch das

Reich befreyende, in ciuem Siugsp. mit Bal-

lelen dargestellt — — bey Einsegnung des

für-sll. Frauleins Dorotheen etc. (!) Halle i663.

Altaniens wehrtistcr Hirtenknabe Filarelo,

unter schiferischcr Spiel- und Sang-Lust etc.

Sterbender Jesus auf thranenrcj'cher Schan-

bühne eines blutigen Trauerspiels zu schul«,

digster Erinnerung wehmüthigst vorgestellt etc.

von Dedekind. 1668.

Pas vestalische ewige Feuer, cur Geburts-

frolockung der Röm. Kais. Majestäten Leo-

pold« und Claudia Durch!. Prinzessin Anua Ma-

[
ria, auf der grossen Schaubühne gesungen
vorgestellt und aus dem Walschcn übersetzt.'

Wien 167L

Der erschaffene, gefallene und aufgerich-

tete Mensch, oder Adam und Eva **).

Der witzige Freyer oder der Rosabciii

Sc!) aferey - Freudenspiel, und die grünende
Wirthschaft der verliebten Gedanken etc

Saalfeld - Rudolstadtische Lämmer - Verein-
barung zwischen dem höchstpreürwürdigeti Hir-
ten Lucindor und der allcrun'vergleichhchsten

Schäferin Luztana. Rudolst. »686.

Die gehöhnte, aber endlich gekrönte Got-
tesfurcht am Daniel iu der Löwengrube vor-
gestellt ; und die gedrückte, aber endlich er-

quickte Eheliebe. Weissenf. 1688.

Uml endlich den Schluss mache, was in

der That 'was Rechts heisat:

Die vornehmsten Wcltverderber, in Ein«
verfasset und summarisch bestraft in einem
Sing- und Schauspiel durch weiland Samuel
Grossem, damals in Altenbuxg. 1698.

/- E. R e m 6 fc

s6sten Febr. starb xn Suhl Johann
Erntt Rembt, der sechste Schullehrcr und
Organist an der Hauptkirche, im 64sten Jalir

seines Alters. Er wurde hier geboren und
hatte, ausser einigen kleinen Reisen, wovon
die weiteste im Jahr 1797. nach Leipzig war,

seine Vaterstadt nie verlassen. Von seinen

frühern Jahren schon folgte er seiner Neigung
zur Musik , welche ausschließend die getreue

Begleiterin durch sein ganzes Leben wurde.

Was er als Schulmann war, hat für das >

) Annu Der
,
körnige Grjphiu« Yortheilhaft den Titel.

") Ann. Die ante der hernach «o bezähmten deutschen Opern in

Frank, Ftfxucfc ud Strunk folgten, die nicht. lang«

, mit Musik ron Thei),

Kaviar, und 1Luide] rerdunkeJt
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wartige Publicum weniger Interesse', weil er
sich als solcher demselben nicht bekannt ge-
macht hattej seine Mitbürger aber sowol, als

seine Vorgesetzten, gaben bey seinem Tode
unzweydeutige Beweise ihrer Achtung für die

Verdienste, die er sich um die Schule erwor-
ben hatte. Als Tobkünstler ist sein Ruf aus-
gebreiteter, weh* er sich als Autor bekannt
gemacht hatte.

I

Im Jahr 1773. wurde er Organist an der
£Iauptkirchc , mit welchem Dienste die oben
erwähnte Schulttelle verbunden war. Von die-
ser Zeit an concentrirtc sich sein musikali-
sches Stadium ganz für die Orgel. Sebastian

Bachs Werke , und die eiiüger altern Meisler
im Fogensalze, die er unablässig studirtc, wa-
ren seine tagliche Unterhaltung. Sein Fleiss

dabey war so anhaltend , dass er sich alle Er-
holung versagte. Ausser den Schulstunden
fand man ihn zu allen Zeiten des Taces und
des Jahres, im Winter wie im Sommer, im
Herbste wie in den schönen Frühlings-Mona-
ten, an seinem Tisch unter den ehrwürdigen
Priestern Euterpens, mit denen er sich stumm
unterhielt. Unermüdet sammelte er, und jede

Acijuisition gewährte ihm auf längere Zeit eine

Quelle der Unterhaltung in einer einsamen uud
einfachen Lebensweise. Fand er in manchem
'«fieser altern Werke Eigenheiten, die sich mit
«einem Gesclimack nicht vertrugen, so än-
derte- er oft an denselben , schnitt ab und füllte

nus, je nachdem es ihm nöthig schien. Sein
Vorrath von Musikalien für die Orgel war
auf diese Weise nicht imbedeutend. Alle, die
er bey seinem Tode hinterliess sind gewis-
sermaasen mit Pracht, und, was noch mehr
Werth hat , mit so viel Pracision geschrieben
dass in seinem ganzen Vorrath wol nicht eine
Note falsch oder nur zweifelhaft ist.

Seine von
sind:

736

ihm in Drück gegebenen Werke

5o 4stimmige Fughctten für die Orgel.
18 dergl.

6 Trios.

6 fugirte 4stimmige Choral -Vorspiele.
12 leichte, triomässigeChoralvorsp. lsHeft
12 dergl. — — 2S

Ausserdem hat er die vorzüglichsten Quar-
tetten von Mozart und flaydn für die Orgel
zusammengezogen, so, dass sie ohne Schwie-
rigkeit sehr leicht vorzutragen sind , ohne dass
das Eigenthümliche des Satzes dabey verloren
hat. Schade, dass dieses Werk nicht durch
den Druck bekannt und dadurch auch für die-
ses Instrument nutzbar gemacht wird.

6 grosse Trios für die OrgeL
von Fughetten —

NACHRICHTEN.

Briefe üher KaaaeL (Beschluss des aten.)
Diess ist nun das feststehende Personale derKa-
pelle. Ausser, diesen siud noch ein Paar Accesi-
sten

, und bey ganz grossen Musiken , so w ie
zur Besetzung vorkommender türkischer Musik,
wird das Orchester vorzüglich durch Musiker
von den Musikchören der hiesigen Bürger-
Garde, worunter mehrere recht geschickte
Männer sind

, verstärkt. Die -Kapelle besitzt,
wie Sie sehen, mehrere ausgezeichnete Talente;
und auch selbst diejenigen , welche nicht gerade
Vü-tuosen, Componisten oder Gelehrte siud,
sind doch an ihrem Platz brauchbare Männer.
Im Ganzen bildet das, schon trefflich einge-
spielte Orchester ein überaus braves Ensemble,
und wird mit Recht von jedem Kunstverstän-
digen und Gebildeten, der es, (besonders in
Ausführung guter Werke, die zu begeistern
vermögen, hier aber fieylich selten vorkom-
men.) gehört hat, nnter die besten jetzt be-
stehenden Orchester gezahlt. Kraft, Feuer
und Leben, (wo es der Geist der Composition
möglich macht) Pracision und unermüdlicher
guter Wille herrschen darin. Besonders zeich-
net es sich durch die so seltne Aufmerksamkeit,
Nachgiebigkeit >und DUcretion m der Beglei-
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tung de« Gesangs vor den meisten andern,

übrigens gewiss auch vortrefflichen Orchestern

aus. Wenige Sanger haben das (Huck, so be-

gleitet und unterstützt zu werden, wie die

hiesigen; und dennoch wissen dies, (ob aus

Eigendünkel, oder aus Mangel an Einsicht,)

wenige weniger zu schätzen , als gerade die von
ihneu, die dessen am meisten bedürfen. —
Uebrigeus sind die Verhältnisse der hiesigen

Musiker eben nicht aufmunternd oder ange-

nehm. Fast taglich Oper und Ballet, mit

dem Gefolge unehlicher Proben
,

vergönnen

den Musikern fast keine Erholung , noch

Zeit zu Privatübungen. Die Besoldungen sind

höchst gering. (Oer erste , am meisten prote-

girte Virtuos der Kapelle bekömmt nicht so

viel, wie die schlechteste Sängerin. Machen
Sie hiervon nun den Schluss auf die Uebrigen,

nicht proUgirten!) An Aufmunterung jeder

Art, an Gelegenheit sich zu vervollkommnen,

fcldt es von jeder Seite hier gänzlich. Die

grösste Anstrengung des Orchesters wird un-

erkannt und unbemerkt gelassen , wahrend die

Falsetgurgelcyen der Sänger und das Wirhel-

drehen eines Tänzers mit Bravorufen und to-

bendem Händeklatschen gekrönt und ungeheuer

bezahlt werden. Es ist daher wirklich zu

verwundern, dass dennoch diese braven Ton-
künstler nie in ihrem Eifer erkalten , sondern

immer mit neuem Muth, mit neuer Thälig-

keit
,

einzig zur Freude des wahren Musik-

Freundes, nach den Früchten des Tantalus

streben. Eines nur möchte noch gänzlich aus

dem hiesigen Orchester verbannt werden, wie
|

es zum Theil schon geschehen ist; nämlich das

späte, lange Eiuslimmen und Präindiren, bis

zum Anfange der Ouvertüre, und besonders

unmittelbar nach dem letzten Schlusston eines

Actes. Viel hat es sich schon seit einiger

Zeit verloren, und wenn die Herren unter

sich darin übereinkommen . früh, einzeln (wel-

ches ja auch für das Reinstimmen besser ist)

und schnell zu stimmen, nicht zu pratudiren,
j

(ein Fehler, den man jetzt in allen Orche-

stern, auch in den besten, triiR,) und mit [

dem Nachstimmen in den Zwischenocten be-

sonders zu warten, bis die letzten Töne des

Finale gänzlich vergessen sind: dann wird die

Vollkommenheit dieses braven, achtuugswer-

then Orchesters gewiss noch um vieles erhö-

het werden. Ich bin überzeugt, die Herren
werden diese freundschaftliche Erinnerung von

einem Manne, der ihre Verdienste ganz an-

erkennt und schützt, gewiss der Prüfung und
Beherzigung wrrth finden, und zu ihrem eige-

nen Vortheil anweuden.

So viel über die Kapelle. In meinem
nächsten Berichte, über die Oper und das

B.diet.

(Auszug eines Schreibens aus München.)

— — Wie sich bey öffentlichen Ver-

sammlungen, bey grossen religiösen Volks-

festen mein Herz erhebt! wie ich es liehe,

fromme Sehaaren, denen ihr Glaube, wie ihr

Vaterland heilig ist, beysammen zu sehn!

Meine Einbildung versetzt mich dann in jene

Zeiten der Vorwclt; ich sehe jene Opfer, die

die fromme Sitte und das Ilerzcnsbedürfniss

in ihre Tempel brachte , wo sie die Himmels-

bcwohner sich nither glaubten ; ich wohne bey

jenen feierlichen Aufzügen, jenen geheiligten

Festen, welche die Christenheit des Mittelal-

ters ihrem göttlichen Stifter weihte
* •

Sie sind nun aber dahiu! Eines nur erin-

nert noch au jene Vorzeit. Es ist das Frohn-
Idchnarnsfest , welches unter dem Namen:
Religionafest, liier noch besieht. Mit frischem

Gras sind die Strasscu bestreut, durchweiche
heute der festliche Zug gehet. Vier Altäre

sind errichtet , wo um den Segen des Höch-
sten für Fluren und Gärteu, für Palaste und
Hütten, lur Fürsten und Knechte gellchet

wird. — Der Donner der feinen Kanonen,

das Geläute der ernsten Glocken, Linien- uud

friedliche National - Truppen paradiren, eiue

Di
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«nübersehbare Menge Volks von allen Seiten

!

Der König mit seinem glänzenden Hofstaat

— der Schall der Trompete ,
Löbgesänge der

mühenden, in langen Reihen einherzichenden

lugend — alles so hei-zcrhebcnd, so feyerlich!

Nun aber hier die Gesänge dieser Jugend!

was soll ich ron diesen sagen? Sie abscheu-

lich nennen , ist lange nicht genug. Wie kön-

nen jene , denen es zukömmt , so etwas zu

ordnen, es wagen , ihre Zöglinge vor dem gan-

zen versammelten Volke Gesänge singen zu

lassen, die, man mag ihre Compositum oder

ihre Ausfuhrung betrachten, eine wahrhafte

Schmach aller Kunst sind? — Häuser und

schattenreiche Baume werden niedergelassen,

um die scharfe Linie einer geraden Strasse zu

bestimmen ; kein Schornstein darf seinen Nach-

hai' um einen Zoll übersteigen : aber in öffent-

lichen Inschriften die Rechtschreibung, bey

öffentlichen Gesangen den guten Geschmack auf

die plumpste Al t beleidigen — das darfman?

Frankfurt am Mayn, den »oten July.

Dem. Laug ist wirklich bey unsrer Oper en-

gagirt, und das ist denn allen hiesigen Opcrn-
Jiebhabem eine grosse Freude. Und mit Recht.

Zum ersten Debüt für Dem. Lang war Lo-
doiska von Cherubim gewählt; gewiss keine

leichte Aufgabe, die sie aber zu grosser Zu-
friedenheit aller Anwesenden lösetc. Ihre thea-

tralische Figur und Bildung, von der Grazie

der Jugend verschönt, war schon geschickt,

neuen Glanz über diese Rolle zu verbreiten}

und was noch mehr bemerkt zu werden ver-

dient, ist, dass zwischen ihrer Action und ih-

rem Gesang keine Misshelligkeit herrscht. Ihre

freye, natürliche und töneude Stimme gehorcht

ohne Zwang allen den Inflcxionen, die bey-

des , der Geschmack im Gesänge und der Aus-
druck der Worte, erfordern. Man ist von der

edlen und natürlichen Art bezaubert worden,

womit sie mehrere Stellen vorgetragen hat.

Der Beyfall des Publicums war ausserordentlich

August. 740

und steigerte sich das ganze Stück hindurch.

Ein so einnehmendes Talent muss Dem. L.

als eine schöne, aufblühende Hoffnung der

Oper betrachten lassen, wenn sie fortfährt,

durch Studium die ihr von der Natur raitge-

theilteu Gaben zu vervollkommnen.

Auch Mail. Kühl ist für die lüesige Opev
angenommen , und auch an ihr scheint die Di-
rectum keine üble Acquisitum gemacht zu ha-

ben , ob ich gleich noch nicht weiss, welche

Rollen üu- für hestfndig und am zweckraas-

sigsten milgethcilt werden sollen und kömieu.

Sie erschien in mehreren Opera ohne eben

besonders zu gefallen; endlich trat sie als Gri-

selda in der Oper dieses Namens von Pacr

auf, wo sie allgemein und sehr gefiel, und
das will hier viel heissen, wo man die Gri-

sclda von Mad. Lange , deren Hauptrolle diese

langst war , vortrefflich gehört liat. Ueber die

Vorzüge beyde-r Sängerinnen ausführlicher,

wenn ich erst durch öfteres Hören derselben

in Compositionen verschiedener Alt dazu in

den Stand gesetzt bin.

Mad. Schönberger hat uns verlassen , aber

die Hoffnung gegeben, sie kommenden Herbst

wieder bey ans zu sehen. Möchte sie doch

Wort halten! — Hr. Hassloch hat Frank-
furt ganz verlassen; er ist nach Darmstadt als >

Director des daselbst entstehenden grosaherzogL

Theaters, unter sehr vorlheilhaften Bedingun-

gen berufen worden. — Dem. Milder roa
Wien ist angekommen und tritt als Iphigenie

«u€.

R E C B N « I O W B k\

Inaanae et vanae curae. (Des Staube» title

Sorgen.) Motette für 4 Singstimmen , mit
Begleitung des Orchesters , von J. Haydn.
Partitur. Leipzig, bey Breitkopf u, Härtel.

(Pr. iRÜür.)

Kleinere, dem grössern Haufen minder
Wichtig vorkommende Werke auerkannter.
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wahrhaft grösser Meister der Vergessenheit

entziehen und sie durch öffentliche Bekannt-

machung der Nachwelt erhalten, ist ein we-
sentlicher Dienst, den mau der Knust erwei-

set. Ganz jugendliche Versuche ausgenom-

men , ist wol an einem grossen Künstler nichts

unwichtig. Einzelne Handzeichnungen , ja ein-

zelne Federstriche zeichnender Küustler wer-

den, wenigstens als Seltenheiten, in Kunst-

cabineten dem forschenden Auge des Kenners

und Liebliabers dargelegt. Oben genannte

Musikhandlung verdient also, noch abgesehen

vom innern Gehalt des Werks, nnsera Dank,

wenn auch sie nicht blos , dem Zeitgeist nach-

gebend, Werke von schon begründetem- Ruf

und Glück mit Geschmack und Aaswahl käuf-

lich macht. Gegenwärtige, wie wir glauben,

sehr wenig bekannte Motette nnsers unsterb-

lichen Haydn, venliente allerdings schon als

-ein Werk dieses Meisters initgetheilt zu wei-

den : weit mehr aber noch ihres eigenthüm-

lichen Gehalts wegen wird jeder Freund Haydn-

echer Werke — und wer wäre das nicht? —
in seiner Sammlung sie nicht entbehren wollen.

Ein an sich wenig bedeutender, in dem Latein

des Mittelalters geschriebener Text *) ist hier

in einem vollständigen Chore dargestellt. Die

Bewegung, das Leben, das alle Werke dieses

Meisters auszeichnet, ist auch liier überall

sichtbar. Die Haltung und Kraft der singen-

den Stimmen, die schönen Fortschi-eilungen

der Harmonien, die lief wirkenden Rückun-

gen und kunstvoll verbundenen- Modulationen

von Seite 9— 12, müssen bey der Auffüh-

rung ciue treffliche Wirkung hervorbringen.

Die gesangreiohen, nachahmenden Sätze bey

den Worten qttid prodert, omortalis, welche

so einsichtsvoll den rauschenden, hinrollenden

Sätzen eingewebt sind, und dem Menschen
das Nichtige seiner Sorgen gleichsam sprechend

an das Herz legen, sind sehr rührend und
herrlich; sie können auch dem studiremlen

Tonkünsllcr zum Beyspiele und Muster dienen,

wie man eine, im Ganzen schön und bestimmt

aufgefasste musikalische Idee durch Reichthum
und Mannigfaltigkeit in und bey grösster

Einheit zur besten Wirkung durchfuhren

könne.. Da eben diese Sätze wieder in Dur
vorkommen, — der ganze Chor ist nämlich

in D moll gesetzt , und schliesst mit seiner er-

sten Hälfte in F diu- — so ist das Ganze
dieses einfachen, für siel» selbst bestehenden

Stückes auch auf eine Art geschlossen, die

ohne Störung des beabsichtigten Eindrucks des

Ganzen, doch deu letzten Effect sehr wold-
thatig und erwünscht seyu lässt. Ucberall

herrschen Ordnung, richtiges Ebenmaas der

TheUc, und ein so schönes Verhülliiiss der-

selben unter einander, wie dies nur ein wahr-
haft grosser Meister treffen und festhalten

kann. Aus der Aufschrift: Motette, und auch

aus der bezifferten Orgelstimme, sollte man
denken , dass dieser Chor für die Kirche , oder

eine andere religiöse Gelegenheit bestimmt ge-

wesen sey. Wir kennen uns davon nicht

ganz überzeugen, und glauben, dass er, seiw

ncs Stylcs und seiner innern Behandlung we-
gen , noch mein für den Concertsaal geeignet

sey, w'o er gewiss seine Wirkung nicht ver-

fehlen wird. Er erfordert ein vollständiges

Orchester: di-ey Posaunen, Tauken, Trompe-
ten, neben den andern gewöhnlichen Blas-

•) Er h«»»t: Insanar et ytate cura«

Inradnnt mtutes »ostra«,

.Sacpe furorr rrplrnt

Cord», piivata »pc.

yuid proitnt , o mortui!«,

CiiiaJf pro j»unrt;:li»,

Si caelos negl^a»?

Sunt fiiuatn tibi cuucU,

Si D«u» «a pro te.
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Instrumenten: doch können erstere, 30 wie

allenfalls auch einige der andern ,
weggelassen

weiden, da sie keine eigenen Sätze habeu,

sondern Mos -zur Ausfüllung da sind. Jeder

Musikdirector wird diese Aenderungen für sein

Orchester, wenn es nicht vollständig genug

•eyn sollte , leicht machen können. Der deut-

sche Text ist gut und würdig: ist auch den

Noten mit Hinsicht untergelegt. Da die Aus-

führung nicht schwer ist, können wir diesen

schönen Hayduschcn Chor auch jedem Lieb-

haberconcert , so wie jeder öffentlichen musi-

5'

Troia Duos pour deux Violona , compoaes por

J.MiUthoei. op.III. Leipzig, chczA.Küh-

nel. (IV. 1 RÜür. 8 Gr.)

Man muss es diesen Duos zum Lobe nach-

sagen, dass sie mit Fleiss gearbeitet siud , und

dass der Verfasser, der als ein vorzüglicher

Violinist rühmlich bekannt ist, sein Instrument

.dabey immer im Auge gehabt und ihm man-

che schwierige Aufgabe vorgelegt hat. Denn

diese Duetten siud schwerer, als sie auf den

ersten Anblick zu seyn scheinen, besonders

wenn man die vorgeschriebene Strichart überall

üeulich beybchalten will, die dem Ree in-

dessen hie und da mehr von der eigenen Ma-
nier des Verfassers , als von dem Ausdruck,

den die Satze fordern, ausgegangen, und also

mehr caprjziös als effectvoll zu seyn schien.

Bey dem allen kanu Ree. dieser Arbeit, sei-

nein Gefühl nach, wenig BevfaU unter sol-

chen Liebhabern versprechen, die in vielen

Noten auch viel Musik — und je schwieri-

ger diese Noten sind, um so anziehendere,

erfreuendere Musik suchen. Was man hier

findet, Lisst ziemlich kalt, und belohnt die

Mühe sorgsamer Exccution nicht genugsam.

Da». Ganze ist mehr ein Werk, des Fleisses,

als der Eingebung; und es ist ein alter wah-
rer Satz, dass nicht zum Herzen geht, was
nicht vom Herzen gekommen ist. Das. bis-

her Gesagte gilt hauptsächlich von den ersten,

längsten Sätzen in jedem der drey Duos. Die
melodische Grundlage ist hier zu unbedeutend,

des Passagenwerks hingegen schon darum zn
viel, weil in dieseu Passagen so viel Will-
kürliches, Verworrenes uud Charakterloses

ist. Dass der Verf. in seiner Begleitung die

sogenannte galante Schreibart so viel möglich

vermieden , und sich dem strengern Satz ge-

nähert , ist zu loben , wenn er sich auch in

diesem Elemente nicht überall mit der Leich-
tigkeit bewogt, die freylich gerade in den
Werken dieser l>e*chränktern Gattung ein

Hauplcrforderniss ist. In dem ersten Duo
(D dur) hat das erste Allegro zu wenig Her-
vorstechendes ; doch ist das letzte Allegro (|)
gefalliger und in seinem Charakter fester ge-

halten. Das zweyte Duo (C moll) ist grösser,

gehaltvoller gedacht und sorgfältig ausgeführt.

Doch im ersten Allegro ist auch hier des

Melodischen zu wenig , und der krausen und
schwierigen Passagen zu viel. Das darauf

folgende Andante mit Variationen gehört zu
den besten Sätzen in diesem Werke. Das
erste Allegro des dritten Duo (A dur) würde
Ree. wegen seines melodischem Inhalts und
der oinfächern, wohlklingendem Passagen vor-
züglich Wohlgefallen haben , wenn er «ich das

Thema, dessen erste Hälfte aus 6 und die

andere aus 7 Takten Inrsteht , und mithin
etwas Unrhythmisches 'hat , besser hätte aneig-

nen können. Uebrigeus sind diese Duos zur
Uebung sehr zu empfehlen, und die Liebha-
ber werden sie in dem Maas« lieber gewin-
nen, in welchem sie sich eine vollkommene
Ausführung derselben zu eigen

Der Stich ist deutlich und correct.

LEIPZIG, B BT BRBITKOPF U5D HÄRTEL.

1
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG*

Den 22^ August. N§. 4-7» l$ lf*

Nachricht von einem in Thüringen »eltenen

Musikfeate.

Am 2 osten nnd aisten Juny dieses Jahre«

feyerte man der Toukunst, in der, vier Stun-

den von Sundershausen hegenden, schwarzburg-

rudolstädtlschen Stadt Frankenhausen, durch
Aufführung der Schöpfung von Haydn und
eines grotsen ConcerU, im Verein von mehr
als hundert Sängern und mehr ab hundert
Instrumentilten, ein sehr ehrenvolles Fest;

ein Fest, eben so merkwürdig durch die so

glücklich überwundenen mannigfaltigen Schwie-
rigkeiten bey Veranstaltung des Gänsen, als

durch den hohen Grad der Vortrefllichkeit,

mit der hier, auf Tausende von Zuhörern,

von mehr als zwanzig Meilen im Umkreise,

gewirkt wurde. Da hier von einer Landstadt

Thüringens die Rede ist, in der sich das

Musikpersonal einzig auf den Stadtmuaicus

nebst seinen Geholfen und das etwanige Sing-

chor einschränkt; so muss allerdings die Ver-
wunderung, über die Möglichkeit eines solchen

Unternehmens, hoch steigen, wenn wir nicht

die warme Kunstliebe und Uneigenuützigkcit

sowol des Unternehmers, als der theilnehmcu-

den Künstler, mit in Anschlag bringen.

Dor Herr Cantor Bischoff zu Fi ankeuhau-

sen, ein junger, thäüger und für Musik glü-

hender Mann, der schon im Jahrei8o4, mit

Hülfe seiner Nachbarn und einiger Mitglieder

der heraogL gothaischen Kapelle, unter dar

Direction der Hrn. ConfierUneister Fischer au»

7a. Jskrg.

Erfurt, und Ernst aus Gotha i die Schöpfung;
mit etwa achtzig Sängern und Insrrumentisten,

zur allgemeinen Zufriedenheit der Zuhörer in

dasiger Hauptkirche aufgeführt hatte, fühlt*

sich dadurch aufgemuntert, dies grosse Kunst-

werk noch einmal , nach der Idee seines gros«

sen Meisters , durch zweihundert Sänger und
Instrumentistjen , zu geben. Lange hinderten

Hin- und Hersüge fremder Völker die Aus-
führung seines Vorhabens. Endlich wagte er

es bey der gegenwärtig scheinbaren Ruhe in

Deutachland , sein Vorhaben auszuführen. Er
besuchte deswegen schon vor einiger Zeit Wei-
mar, Rudolstadt, Gotha und Erfurt, in meh-
rere Städte wurden schriftliche Aufforderun-

gen geschickt, und aller Orten fanden seine

Einladungen ein geneigtes Ohr, so dass sich

am igten Juny, früh zur Probe, bereits 101
Sänger und 106 Instrumentiaten , grösstenteils

aus Thüringen, eingefunden hatten.

Unter den Instrumentisten befanden sich'

SO Künstler aus Gotha, nebst ihrem berühm-
ten Director, Hrn. Concertm. Spohr. Aus
Weimar nur 3, indem die übrigen Herren

durch ein so eben eingefallenes Hoffest zu-

rückgehalten worden waren. Ferner 5 Künst-

ler aus Ballenstädt; 5 aus Rudolstadt; 25 aus

Sondershausen} 7 aus Leipzig; 8 aus Erfurt

;

4 aus Nordhausen; 5 aus Quedlinburg; 1 aus

Arnstadt; 1 aus Goslar} a aus Eisleben; 8>

aus Frankenhausen; a aus Clausthal; a aus

Greussen; s aus Sangerhausen ; 1 aus Defeld;

s aus Querfurt; 1 aus Stollberg; a aus Ar-
tern 5 a aus Tennstidt; 1 ans Leinigen; a aus

Allstadt ; 1 aus Heldrungen, theüs graduirt©
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Tonkü'nstler und Kapellisten, iheils ausgezeich-

nete Dilettanten und zum Theil Virtuosen vom

ersten Range, ein jeder mit seinem eigenen

Instrumente, und dieMeisten mit derSchöpfung

schon vertraut.

"Die Sänger hingegen bestanden, ausser den

drey Solosängem , mehreru hraven Dilettanten

aus Halle, Erfurt, Leipzig, Weimar, Herin-

gen und Borxleben, und zwey jungen Sing-

schülerinnen aus Sondershausen, grösstentheils

aus einer Auswahl der besten und geübtesten

Choristen aus Sondershausen , Nordhausen,

Ellrich, Halberstadt, Stollberg ,
Sangerhausen,

Querfurt, Weimar, Erfurt, Greussen, Tcuu-

•tädt und Frankenhausen.

Aus dieser Masse bildete sich nun nach-

stehendes Orchester:

Director: Hr. Concertmeister Spohr.

Sopran -Solo: Mad. Scheidler aus Gotha.

Tenor -Solo: Hr. Kammersänger Methfes-

sel, aus Rudolstadt.

Beut -Solo: Hr. Kammersänger Stroineyer,

aus Weimar.

Orgel: Hr. Concorün. Fischer und Hr.

Professor Scheibner, beyde aus Erfart.

Flügel: Hr. Kapelim. Krille, aus Stollberg.

Cliordirector : Hr. Cantor Bischoff, in

Fi auXAlhausen.

Sopran, 28
Alt, 20
Tenor, 20 und
Bass, 5o Choristen.

42 Violinen ; an deren Spitze Hr. Mat-

th äi aus Leipzig r Hr. Preysing aus Gotha,

Hr. Eberwein aus Rudolstadt, Hr. Kreibe aus

Ball^nstadt, der im Orchester so vielseitig

brauchbare Hr. Rose aus Quedlinburg, fünf

der geübtesten Scholaren vom Hin. Spohr aus

Gotha, u. s. w.
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12 Brauchen; an deren Spitze der Hr.

Organist Voigt aus Leipzig} die übrigen aus

verschiedenen Kapellen.

ix Violoncells; an dei-en Spitze Herr

Dotzauer aus Leipzig; die Hrn. Preysing und

Rode aus Gotha; Hr. Müller aus Rudolstadt,

zwey Hrn. Schrödel aus BallensUdt, lauter

vorzügliche Künstler — u. s. w.

9 Conirabäste; an deren Spitze der wür-

dige Hr. Wach aus Leipzig , mit einem der

grössten -dieser Instrumente von Hungers Ar-

beit; Hr. Dr. Nicolai aus Rudolstadt; Hr.

Schade aus Gotha u. ß. w. lauter- Meister ih-

res Instruments.

4 Clarinetten; an deren Spitze Hr. Mu-
sikdirect. Hermstedt aus Sondershausen; Hr.

Barth aus Leipzig, u. s. w.

4 Flöten ; an deren Spitze Hr. Müller aus

Leipzig; Hr. Mende aus Gotha, n. a. w.

4 Hoboen; durch Hrn. Sommer sen. aus

Erfurt; Hrn. Kellner aus Gotha, u. s. w.

4 Fagotte; durch Hrn. Sommer jun. aus

Erfurt; Hr. Hermstedt jun. aus • Sondershau-

sen, u. s. w.

1 Basshorn; Hr. Herrmann sen. aus Son-
dershausen.

4 Horner; durch die Hrn. Hofmusici,

Sommer aus Rudolstadt; Walch aus Gotha,

u. s, w.

5 Trompeten; durch die Hrn. Geier au«

Gotha und zwey Mitglieder der sondershausi-

schen Harmonie— welche überhaupt die unbe—
namten Stellen an obigen Blas - Instrumenten,

grösstentheils besetzten.
*

5 Posaunen; alle drey Hrn. Rose's brave
Zöglinge aus Quedlinburg.

Pouchen; Hr. Berg -Assessor Hachmeister

aus Clausthal und der würdige Hr. Musikdir.

Rose aus Quedlinburg.
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Der Vcreia so vieler grossei- Vü-tuosen , er-

fahrner Künstler und schätzbarer Kunstfreunde,

führte natürlich auf den Wunsch, ihre Ta-

lente, ausser der Aufführung der Schöpfung,

auch noch in einem besondern Concerte gemessen

ku können. Dies Orchester gab also , nach einer

am igten Jun. gehalteneu Probe, am sotten

Nachmittags die Svhöpfu/ig und deu 2isten

Vormittags ein grosses, glänzendes Concert,

beydes iu der dasigen, wohlgebauelen und hei-

tern Hauptkirche, wo »ich kerne plumpen

Pfeiler dem Auge entgegenstellen und die Um-

Das Ganze des Orchesters nahm den Bo-

gen ein, welchen die beyden Galerien für die

Manner, gewöhnlich vor und unter der Orgel

bilden, und also die ganze Breite der Kirche.

Auf der untersten , um einen guten Theil her-

vorstehenden Galerie war ein besonderes Or-
chester in stufenweiser Erhöhung für die In-

strumente erbaut, dessen Mittelpunet Ib . Con-
certiueister Spohr einnahm. Ihm zur Rech-
ten stand die iste Violine in zwey Reihen

hintereinander} so dass diese gerade die halbe

Breite der Kirche einnahmen. Zu seiner Linken

befanden- sich die drey Solosanger , nebst dem
Flügel j an diese schloss sich das ganze Bläser-

Chor von 27 Künstlern, auch in zwey Reiheu

—davon die Clarinetten und Flöten die vordere,

und die Hoboen, Fagotte uud das Basshorn

die liintere Reihe einnahmen. Da hiermit die

zweyte halbe Breite der Kirche ausgefüllt war,

•o standen die Trompeten und Hörner zwar

unmittelbar an den Flöten , aber am Anfange

der Seitengalerie. Die ate Violine und Brat-

sche fornnrten die 5te Linie des Orchesters

durch die ganze Breite der Kirche, so, dass

die ate Violine hinter der ersten und die Brat-

sche hinter den Blasern stand. Eine 4te Linie,

hinter den Violinen, enthielt noch den Rest

der aten Violinisten. Gerade hinter Herrn

Spohr, in der Mitte dieser Linien, hatten,

auf der ersten Erhöhung, die beyden Hrn.,

'Dotzauer und Wach, als Anführer der Basse,
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Platz genommen. Die übrigen Bässe waren
hinter diesen, auf einer aten Erhöhung, in

zwey Reihen hinter einander vertheilt, so,

dass die hintere Reihe unter der Orgel-Galerie,

beynahe oben anstiess. Zur Linken der Bässe,

hinter den Blasern , schlössen sich die Pauken
an. Auf der obem Orgel - Galerie • nahmen
die Choristen den ganzen Bogen oder die ganze

Breite der Kirche ein, so dass der Hr. Can-
tor Bischoff, als ihr Anführer, in der Mitte,'

über Hm. Spohr; ihm zur Rechten, über den
Violinen, die AIListen und Bassisten, und zur

Linken, die Discantisten und Tenoristen, jede

Stimme in zwey Reihen hinter einander er-

höht, aufgestellt waren. An diese letztern

schlössen sich die Posaunen, aber auch auf

der Scitengalerie , gerade über den Hörnern
und Trompelcu.

Diese schöne und zweckmässige Stellung*

wobey jeder Platz genug um sich, und den

Dircctor beständig vor Augen hatte, trug

unstreitig nicht wenig zu der, nach einer

einzigen Probe, gelungenen Ausführung so

grosser, zum Theil neuer und liöchst schwie-

riger Kunstwerke, bey, wie besonders am aten

Tage aufgeführt wurden. Dies waren:

1) eine grosse neue Ouvertüre fürs ganze

Orchester (auch mitPosaunen) vom Ilm. Spohr.

a) Eine grosse itaL Scene für den Bass, von
Righini, welche Hr. Stromeyer sang. 5) Ein

neues , vom Hi n. Spohr ausdrücklich für dies

Fest geschriebenes grosses Clarinetten-Concert,

welches Hr. Musikdirector Hermstedt vortrug.

Hierauf machte 4) Hr. Concertra. Fischer,

auf der vollen Orgel eine kunstvolle Einlei-

tung zum 5) letzten Chore , aus Haydns Jah-

reszeiten, welches unmittelbar darauf folgte.

Nach einer Pause von etwa fünfzehn Minu-
ten, folgte 6) ein Doppel-Concert für a Vio-

linen, ebenfalls von Hrn. Spohrs origineller

Arbeit; durch Hrn. Spohr selbst und Hrn.

Matthäi vorgetragen. Hierauf 7) ein grosses

Rondo, aus einem Concert, D dur, von Hrn.'
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Bernh. Romberg, durch Hrn. Dotzauen kunst-

ollen Vortrag. 8) Die Symphonie aas Cdur,

»Ten, weiche den fieschloM des

machte.)

Da hier alles, aowol Aoaführer ab Kunst-

werke, und selbst der Ort, zum Ausseror-

dentlichen gehörten; so möchte wol dieser

trockne Concerteetlel bey den Lesern wenig

Dank verdienen. Ich erlaube mir also hier

noch von dem Effecte Rechenschaft an geben,

Welchen diese Künstler und Kunstwerke, aber

freylich nur nach einem cinzigmaligen Hören,

auf mich gemacht haben; weit entfernt, diese

Rechenschaft als allgemeines Urtheil geltend

machen zu wollen.

Daa Erste betrifft Hrn. Spohrs Direction

mit der Papierrolle, ohne alles Geräusch und

ohne die geringste Grimasse. Mau möchte sie

eine grasiöae Direction nennen; wenn dies

Wort, ausser dem gefalligen Anstände, auch

die Bestimmtheit und Wirksamkeit seiner Be-

wegungen auf die ganze, ihm und sich selbst

fremde Masse, ausdrückte. Diesem glückli-

chen Talente des Hrn. Spohr schreibe ich

den grössten Theil der Vortrefllichkeit und

Präcision — der erschütternden Gewalt, so

Wie des sanften Anschmiegens dieses zahlrei-

chen Orchesters an den Sauger, beym Vor-

trage der Schöpfung, zu.

Die für eine grosse Kirche geeignete , voll-

tönende und doch auch biegsame Stimme der

Mad. Scheidler; der ausdrucksvolle Vortrag

des in der Kunst erfahrnen Hrn. Methfessel j die

herrliche Bassstimme des Herrn Stromeyer,

Unstreitig die schönste, die ich je gehört

habe—vom contraD, bis zum eingestrichenen

G, durchaus beydes, kräftig und angenehm;

ohne Knarren in der Tiefe und ohne Nasen-

töne in der Höhe; und ausgebildet aufs Voll-

kommenste — von der er nicht nur beym
Vortrage der Schöpfung und der Scene von

BJghini, sondern auch, und vomämlich, in

seinen Fermaten', so grossen , edlen, durch-

aus dem Charakter der Bassstimme gemessen

Gebrauch machen konnte , und Gebrauch xu

machen verstand, und womit er noch eine

deutliche Aussprache sowol des Italienischen,

als des Deutschen, verband — : diese drey

Solosanger, im Verein so vieler ausgezeich-

neter Virtuosen an der Spitze jeder Stimme,

wo jeder freywillig und mit Lust sang oder

spielte, machen mir die Versicherung leicht,

dass diese Ausführung der Schöpfung, die

kräftigste, ausdrucksvoüeste, mit einem Worte,
war, der ich je beygewohnt habe.

Dies alles zu vernichten , wäre dem Herrn
ein Leichtes gewesen, welcher, wie die Rede
ging, die Chöre mit der Orgel zu begleiten

habe. Dank sey.es aber seinem Geschmacke,

kenntnissen: man hörte einzeln von der Orgel
durchaus nichts , wol aber war es unter meh-
rern Chören fühlbar, wie das ganze Orchester

bebte. Wahrscheinlich wurden von der Or-
gel blos die 1 6 fussigen Stimmen zur Unter-

stützung der Orchester- Basse gebraucht. Noch
darf ich nicht das himmlisch- süsse Flöten-

Terzett, zu Anfange des dritten Theils, mit
Stillschweigen übergehen, welches Hr. Rose,

als dritter Flötist, so brav und mit so einem
durchdringend schneidenden Basstone, beglei-

tete. So viel nur von der Ausführung der

Schöpfung.' —
Die Ouvertüre, womit am folgenden Tage

das Concert anhub, gehört, im eigentlichen

Verstände, unter die Kunststücke im Modu-
liren. Fast mit jedem neuen Takte drangt

ein Inganno das andere, so dass sie als eine

zusammenhangende Reihe von Studien in der

Modulation angesehen werden kenn. Wahr-
scheinlich bezieht sich diese Unruhe, dies

Schwanken, auf den Inhalt der Alruna, zu
welchem Drama sie geschrieben seyn soll.

80 gewiss aber diese Ouvertüre vor dem Thea-
ter von grossem Effecte seyn kann ; so schien
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aie, als ConeertmusiV ] doch den Eindruck

nicht zu machen, den man von der Ausfüh-
rung eine« so braven und zahlreichen Orche-

ster« erwarten durfte. Dieser Erfolg lässt sich

nicht anders erklaren, als dass, wie ununter-

brochene und anhaltend getäuschte Hoffnungen

da« Gemüth in Unbehaglichkeit und Missmuth
versetzen, so aach eine Musik, welche das

Ohr bis zum Ende in seinen Erwartungen
tauscht und nie befriedigt. Lauter krumme,
mit unter rauhe Wege, welche cu keinem

Ziele, zu keiner Ruhe und zu weiter keinem

bloa den Ventand des Zuhörers beschäftigt, er«

müden dennoch zuletzt. Auch dieMusik unserer

Vorfahren vor 300 Jahren, ihre Madrigale und
Motetten , bestanden aus lauter solchen krum-
men Wegen , ohne Ruheplatz — aus lauter

' Modulationen und aufgehaltenen Schlussfallen.

Aber unsern guten Alten fehlte es noch an

den nöthigen Blumen, um ein Ruheplätzchen

zu verschönern und interessant zu machen)

d. b. , es fehlte ihnen noch an melodischen

Figuren, um den Zuhörer in Einer Tonart

Auf eine angenehme Weise zu unterhalten.

Wie leicht wäre dies aber dem trefflichen

Spohr, der der schönen Blumen so viele hat?

Der sogenannte Contrast in grossen Musik-

werken i*t gar nicht zu verachten) um so

Weniger, jemehr er «ich auf die menschliche

Empfindungsweiae gründet.

Von der Wirkung der durch Hrn. Stro-

meyer vorgetragenen grossen Scene von Righini,

braucht hier um «o weniger etwa« beygebracht

cu werden, da seinem schönen Vortrage schon

oben volle Gerechtigkeit wiederfahren ist. Auch
Hrn. Righini'« schöner Gesang und vortreffli-

che Inatrumenurung ist bekannt genug. Diese

Scene versetzte die ganze Versammlung in

Enthusiasmus.

Das hierauf vom Hrn. Musikdir. Herm-
stedt vorgetragene Clarinetten-Concert aus Es,

welche« Hi'. Spohr wenige Wochen vorher,

als seih zweytes filr die« tnarrnment, geendigt

und dem Fürsten von Schwarzburg-Sondert-
hausen im Manuscript zugeeignet hatte

, gehört

unstreitig zu den vollendetsten Kunstwerten
dieser Art. Eine grosse und brillante Be-
handlung des concertirenden Instruments, ver-

bunden mit einer ganz originellen Begleitung

des Orchesters, wo gleichsam jede Stimme,

selbst die Pauke, obligat ist; was aber des-

wegen auch ein um so geübteres und aufmerk-

aaraeres Orchester erfodevt, berechtigt zu die-

ser hohed Stelle. Besonders zeichnet sich der

dritte, polonoisenartige Satz aus, wo man un-
gewiss bleibt, ob mau mehr den Glanz der

kunstvollen Solo's, oder die vortrefflich gear-

beiteten Tutbsatze , bewundern soll —* in wel-

chen letztern die Blasinstrumente mitunter

in wahre thematisch« Kampfe gegen einander

zu treten scheinen. Ueberdies gewinnt dies

Kunstwerk noch besonders durch den heitern

Geist, der es durchaus beseelt. Die herrliche

Ausführung dieses Concerts machte dem Com-
ponisten, dem Concertisten , so wie dem gan-

zen Orchester, sehr viel Ehre; auch brachte

sie Tausende von Händen der Zuhörer ik\

die lebhafteste und anhaltende Bewegung.

Hierauf überraschte der Hr. Concertmeister

Fischer das Orchester , so wie das Auditorium,

nicht wenig, indem er mit der vollen Orgel

einfiel , um das nun folgende grosse Schlu«*-

Chor, ausCdur, einzuleiten. Diese neue Art

von Musik, wovon in der Probe nichts ge-

hört worden war, seine künstliche Verkettung

der Stimmen , seine harmonischen Wendungen
und seine meisterhaften Modulationen, mach-

ten jedes Mitglied des Orchesters doppelt auf-

merksam. Mehrere Minuten mochte er die

Versammlung auf diese Weise unterhalten

haben, al« er auf der Dominante verweilte,

und, um die Erwartung auf den Eintritt de«

Chors um so mehr zu spannen, vermitteist

einer Art von Orgelpunct, auf diesem Inter-

valle einen Schluss bildete. Nicht sobald be-

merkte dies Hr. Spohr, al« er «eine Papier-



7&
rolle aufhob; and kaum War der letzte Or-

gelton verhallt, als das ganze Orchester mit

dem ersten einzelnen Schlage, C, de* Chors

einfiel ; welches C dann die Trompeten durch

Zungenstösse bis «um Ende des Takts, allein

fortzusetzen hatten. Dies geschah auch auf

das pünktlichste. Allein über dem Orgelspiele

hatte einer der Trompeter sein Einsetzstück

eu wechseln vergessen, schlug also noch im

Es an. Im Augenblick machte Hr. Spohr eine

Bewegung und das Orchester liess vom ateu

Takte nichts weiter hören. Dagegen fiel so-

gleich Hr. Fischer wieder mit der Orgel ein,

setzte sein Präludium fort und schloss nun

förmlich in dem Haupttone , C dur — als ob

dieser Vorgang absichtlich so eingeleitet wor-

den wäre. Da also hierbey kein Stillstand

in der Musik statt fand, so das« aimer dem
Orchester schwerlich jemand dies Verseheu

bemerkt haben mag $ so würde es allerdings

verheimlicht werden können, wenn nicht zu

fürchten wäre, dass erfahrne Künstler meine

hier wiederholten Aeusserungeu von lauter feh>-

lerfreyen und gelungenen Ausführungen durch

ejn zwanzig Meilen weit zusammen berufenes

Orchester, nach einer einzigen Probe, als eine

unserer jetzigen politischen Zeitungs-Nachrich-

ten, belachein möchten.

Nach einer Pause von etwa fünfzehn Mi-
nuten ergriff Hr. Spohr seine Violine, an

ihn schloss sich Hr. Matthin näher an, und

nun gewahrten uns diese beyden vortreftlicheu

Künstler durch die vollendete Ausführung
eines Doppel - Concerts vom Hm. Spohr, die

beglückendsten Genüsse von immer wechseln-

der Bewunderung . Erstaunen und Freude. Oft

schienen sie in offenbarer Fehde über den Vor-
zug in kunstvoller Ausführung, oft vereinig-

ten sie sich wieder, indem sie gleichsam ganze

harmonische Rouladen gemeinschaftlich über

die Zuliörer herabströmten. Die Präzision und
das Zusammentreffen der zu einander gehöri-

gen Töne, in der reissendston Geschwindig-

keit, war bewundernswürdig. Das darauf fol-
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gende, ganz originelle Adagio dieses Meister-

werks , hub mit einem Trio , von 3 Violon-

cellen. durch die Hrn. Preysing und Müller,

und einem Contrabasse, durch Hrn. Wach aus

Leipzig, ausdrucksvoll vorgetragen, an. Alz

diese drey ihr sanftes, melodisches Spiel geen-

det hatten, liess sich ein Quadro, in gezoge-

nen und gebundenen Harmonien, gleichsam

als von einer Harmonika, nur mehr nach der

Tiefe zu gehalten, hören. Es machte einen

schauerlich süssen Eindruck. Jedermann aahe

sich nach den Bässen und Bratschen um , wel-

che zu dieser himmlischen Harmonie beizu-

tragen schienen : aber alle Arme ruheten, und

nur die Bogen der Hrn. Spohr und Matthai

waren in Bewegung. Und diese waren es

auch einzig und allein, welche dies Quadro

hören liessen — und zwar mit einer Reinheit»

dass das Ohr, beym Eintritte der Consonanzeu

nach Auflösung der Bindungen, öfters durch

ein ganz besonderes inniges Gefühl gereitzt

wurde. Nach einem zweyten ahnlichen Vio-

loncelltrio trat das Quadro der beydtu Cou-
eertstimmen wieder ein und wendete sich zum
Schluss. Der letzte Satz entsprach vollkom-

men der Kunst und Schönheit des

Hierauf näherte sich Hr. Dotzauer dem
vordem Pulte und spielte, wahrscheinlich we-
gen Kürze der noch übrigen Zeit, nur ein

Rondo, aber ein gross ausgeführtes, höchst

schwieliges Rondo , aus einem Violoncell-

Concerte aus D dur, von Bernhard Romberg,
mit einer Fertigkeit, Rundung und Ausdauer
in den anhaltenden Passagen, und mit einer

Leichtigkeit, Reinheit, einein Ausdrucke und
SUbertone bey melodiösen Stellen in den hp-
hern Octaveu, das« er schon durch den Ver-
trag blos dieses Rondo's seine grosse Herr-
schaft über sein Instrument auf das herrlichste

beurkundete. Auch hat gewiss jeder Zuhörer
mit dem, durch dies Spiel erweckten Ideale

von einem grossen Violoncellisten, zugleich,

eine wahre Achtung gegen Hrn. Dotzauer«
ausgezeichnete Talente mit nach semer Hey-
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math genommen.' Die Composition selbst war
ganz ihres grossen Meister« würdig ; nur schien

dieser Sau, nach dem langen, etwas einför-

migen Verweilen im, D moll und seiner Do-
minante, mehr für französische Ohren geschrie-

ben zu seyn.

Hierauf machte die Symphonie aus C dur

ron Beethoven , unstreitig seine gefälligste und
populärste, den Schluss. Sie wurde unver-

besserlich, mit Liebe, Feuer und höchster

Präcision vorgetragen. Einen besondern , unbe-

schreiblich süssen Genuss gewähl te dabey das

Chor der Bläser, in dem Trio der Menuet
Das Ohr glaubte die Töne einer höchst rei-

nen Harmonika au hören. Ein anhaltendes

und allgemeines Applaudisaement bewies den

Dauk und die Zufriedenheit des Auditoriunis

mit der Wahl dar aufgeführten Meisterwerke

und mit der Ausführung der dazu vereinigten

Künstler.

Wenn oben von den glücklich überstan-

denen Schwierigkeiten des Hrn. Unternehmers,

sowol in der Veranstaltung für die geistige,

als für die leiblich« Unterhaltung seiner so

zahlreichen Gaste, die Rede war; so scheint

es Pflicht zu seyn, auch über letztere noch

Einiges bcyzubriugen. Sie war, in solch einem

kleinen Oertchen gewiss keine Kleinigkeit.

Die hundert Choristen waren in verschie-

dene Gasthöfe .vertheilt, wo sie Beköstigung

und Nachtlager fanden. Die sümmtlichen Vir-

tuosen, Singer und Dilettanten hingegen fan-

den ihr Absteige- und Nachtquartier in an-

ständigen Privathäusern* Um aber diesen aus

so entfernten Gegenden versammelten , braven

Musikfreunden den Genuss ihres Vereins aufs

Möglichste zu erleichtern und zu verschönern,

hatte Hr. Bischoff sein, unmittelbar hinter

dem Hause liegendes Blumengärtcheu aufge-

opfert und es in einen Speisesaal mnwandeln
lassen. Der zu diesem Zwecke errichtete Salon

war. mit jungem Grün ausgeschmückt, dessen

Zweige der Gesellschaft freundlich entgegen

winkten. In diesem Saale waren dier Tafeln

aufgestellt und wurdflf _
servirt. Es war eine
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Freude, mitanzusehn, wie sich hier so viele

wackere, zu einem und demselben Zwecke
froh vereinigte Künstler und Kunstfreunde zu
allem gemeinschaftlich zusammenfanden, zur

beglückenden Arbeit auszogen, von dieser zum
heitern Genüsse sich wieder sammleten, und
namentlich auch mit unverkennbarer herzli-

cher Theilnahme dem grossen Vater Haydn,
dem trefflichen Spohr, und mehrern andern

vorzüglichen Künstlern ihre Dankopfer bey
vollen Glasern darbrachten. Gewöhnlich wurde
das Vergnügen an den Abendtafeln noch durch
muntern und schönen Gesang erhöht. Es
traten gute Summen zusammen , sangen Quar-
tetten und Canons; Hr. Methfessel ergriff die

Guitarre und unterhielt die Gesellschaft' mit
angenehmen Liedern und rührenden Roman-'
zen , von seiner Composition ; zur Abwechse-
lung gab er auch ein Paar komische Lieder, und
entwickelte in diesen seine lebhafte Phantasie,

seinen Reichthum an Erfindung, Witz und
Laune im Ausdrucke, so wie überhaupt seine

Bekanntschaft im Reiche der Töne und der
Harmonie. Ihm nahm dann der Hr. Berg-
Assessor Hachmeister aus Clansthal , die Gui-
tarre ab, und ergötzte die Gesellschaft mit
Volksliedern im thüringischen Dialect, voller

Witz und Laune, welche den Zuhörer zwan-
gen, die Leiden der Zeit zu belachen, er

mochte wollen oder nicht.

Nach dem Wunsche mehrerer von der
Gesellschaft hat Hr. Bischoff, zum Andenken
dieses schönen Vereins, noch ein gedrucktes
Namens -Verzeichniss des ganzen Orchesters,

einem jeden nachgesendet. Da jeden dieser

Tage die schönste Witterung begünstigte, sc
war in beyden Aufführungen die grosse Kirch»
gedrängt voll, grösstenteils von Fremden, die
bis auf ao Meilen im Umkreise herbeygeströmt
waren. Selbst die Kanzel war mit Damen und
Herren angefüllt Dies Ittsst hoffen, dass Hiv
Bisohoff wenigstens für seine grossen Ausla-

I gen gedeckt sey.

E. L. Gerber
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R E C E N 8 I 0 K,

noforte , der Mademoiselle Henriette Lohr

Mugeeignet, von uiugiut Matthäi. Leipzig,

bey Breitkopf und Hirtel, (Pr. 16 Gr.)

Ei ist eben so selten, dass ausgezeichnete

Virtuosen auf einem Instrument vorzügliche

kleine Gesangstücke liefern, als dass ausge-

zeichnete- Virtuosen in der Schauspielkunst vor»

zügliche Schauspiele dichten; etwas geradehin

Verwerfliches und Schlechtes werden sie aber

noch weniger verfassen. Hr. M. giebt für

beydes einen neuen Beleg. Seine Arietten,

in welchen er sich vorzüglich Himmel zum
Muster genommen zu haben scheint, ohne

ihm jedoch in Zartheit und Innigkeit äy Em-
pfindung, oder in Eigentümlichkeit der Wen-
dungen gleich zu kommen, sind allerdings

leicht, fliessend, singbar und angenehm ; übri-

gens aber durch nichts ausgezeichnet, und auch

nicht fehlerfrey, So sind z. B. gleich in der

ersten, die übrigens eine der besten ist, die

Worte: Suche, so sprach sie, Ruh' und Frie-

den — ganz falsch deklamirt, da doch diese

Verbesserung so leicht war und so nahe lag:

No. 2. nähert sich der ersten an Werth, ist

aber noch etwas gewöhnlicher, und No. 5.

fast gemein zu nennen, besonders S. 7. Syst.

a. T. 3—5. und Syst. 5. T. a. u, 5. Was
soll ein Kitum eil, wie:

immun
u. s. w.

das Dole» darunter hilft, besonders auf dem
Pianoforte, gewiss nicht nach und macht's

nicht gut, No. 4. ist an sich interessanter:

hat aber Hr. M. Strophen, wie die letzte,

wirklich nach seiner Musik singen können?
will er solche Worte wirklich also ausgedrückt

haben? No. 5. ist um vieles besser, den Ge-
danken wie der Empfindung und Ausfuhrung

nach \ dahingegen No. 6. zwar ebenfalls nicht

gerade verwerflich, doch aber auch durch

nichts, als was oben im Allgemeinen gelobt

worden, ausgezeichnet ist.

Kurze Akzeige;

Sieben National-PolonaUen; '*

ä quatre mains , von vertchiedenen Her-
ren ComponUten in und bey Warschau,
Herausgegeben von Front Morix ForchL
Dritter Heft. Dresden, bey Meinhold.
(Pr. »6 Gr.)

Auch die Stücke dieses Hefts sind, als

wirklich nationale, immer interessant, ob sie

gleich von den guten, die auswärtig geschrie-

ben werden, in Ansehung des Charakter«

nicht beträchtlich abstechen, und in Ansehung
des künstlerischen Werthes in vielem nach-
stehen. Den Ideen nach, kann Ref. nur No. 1,

5 und 7. mehr oder weniger loben; die an-
dern haben blos das Gewöhnliche. Mangel
an Kenntniss oder doch an Uebung der Setz-

und Schreibkunst zeigt sich fast ai

LEIPZIG, BEY Breiteoff VKJ> H AK T t l.

m

\
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ALLGEMEINE x

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 29ste» August 4-^* 1810.

Bemerlungen und Beyträge tu Chladni'a Alu-

•tii, in Beziehung auf Meinen in Pari»

1809 erschienenen Traiti &Acouetique.

Von ihm selbst.

iVleinem Versprechen gemäss iheile Ich hier

deu Besitzern meiner deutschen Akustik das

Wesentlichste von dein mit , was ich in mei-

nem französischen Werke hinzugefugt habe,

nebst noch einigen Bemerkungen und Berich-

tigungen.

Zu §. 4. 5 , und 6.

Für die deutschen Worte : Schall, Klang
und Ton hat die französische Sprache nur das

einzige Wort: son. Will man die Ideen ge-

uauer bestimmen , so muss man sich einer Um-
schreibung bedienen. Das französische Wort

:

ton , ist mit dem deutschen Worte : Ton , nicht

gleichbedeutend; es drückt vielmehr aus: 1)

eine« ganzen Ton (seconde majeure) 2) eine

Tonart (motfr) 5) die Tonhöhe, in welcher

man ein Musikstück ausübt ( hauteur ). Ich

habe für nöthig gefunden , dieses in der Note

xu §.5. de« französischen Werkest zu be-

merken.

Zu §• 39.'

Unsere Sprache hat bekanntermaasen Aus-
drücke" und Zeichen für die Töne in den ver-

schiedenen Oetaven , welche man durch grosse

oder kleine Buchstaben, oder durch 1,2,3
«der mehrere darüber gosetzte Striche unter-

scheidet. Die französische Sprache hat aber,

so wie noch manche andere , schlechterdings

xx. Jsferg.

weder Ausdrücke noch Zeichen dafür, so das«,

wenn von einem Tone in einer bestimmten

Octave die Rede ist, man sich irgend einer

willkührlichen Umschreibung bedienen muss.

Nun hatte ich aber Zeichen nöthig, um eben

so, wie in dem deutschen Werke, alle Ton-
Verhältnisse , deren ein klingender Körper fä-

hig üt, iu einer Tabelle zu liefern; ich musste

mir also erst selbst diese Zeichen schaffen.

Ich sah also das tiefste C des Claviex« oder

Violoncclls als die Grundlage an, und be-

zeichnete die Töne (nach den in andern Lin-
dem gebräuchlichen Benennungen ut, re, mft

fa u. s. w.) in der ersten Octave von C bis

c durch Hinzusetzung der Zahl 1 , in de* fol-

genden von c bis c durch Hinzusetzung der

Zahl 2 , und so fort. Um unserer Sprache

Gerechtigkeit wiederfahrenzulassen, habeich

deren mehrere Ausbildung in dieser Hinsicht

in einer Note zu dem 2$sten $. der franzö-

sischen Ausgabe bemerkt.

Zu $. 64.

Hr. Biot hat über die Einteilungen einet

gespannten rcctangelförmigen Membrane üt

aliquote Theile in dem 4ten Theile der Mi~
moires de Mathematiques et Physique de l'Ins-

titut de France Berechnungen geliefert, wel-

che aber auf die von mir entdeckten Schwin-
gungen einer Scheibe , d. i. einer durch ihre

eigne Steifigkeit elastischen Membrane, nicht

anwendbar sind.

Zu $. 68.

Ausser der Sprachmaschine des verstorben

neu Hrn. v.Kcmpelen in Wien, welche meines

48
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Wissen* der bekannte Mechaniker Hr. Makel
jetzt besitzt, sind mir noch zwey dieser ziem-

lich ahnliche bekannt: eine, die ich bey dem
berühmten Auatomen Loder, damals Profes-

sor in Halle, gesehen habe, und eine vom Hin.
Hofbuxunerrath Wezel in Anspach verfertigte.

Bey dieser Gelegenheit habe ich in dem
'5 asten §. der französischen Ausgabe einige

Bemerkungen über die Bildung der Vokale
beygefügt , welche auf nichts anderem , als auf

verschiedenen verhältnissmassigen OefFmiiigcu

-der äussern und innern Sprachwerkzeuge be-

ruhen. Die Zahl der möglichen Vokale ist

•10. Der Vokal a bildet sich, wenn mau die

Mussem und innern Theile des Mundes ganz

offen lässt Von diesem Vokale an gerechnet,

hat man drey verschiedene Reihen anderer

[Vokale.

1) Wenn das Innere des Mundes offen

bleibt, und das Acu&sere sich nach- und nach
verengert,

<h

©, ein Mittellaut zwischen a und o, den
man im Dänischen durch a a , und im Schwe-
dischen durch ä ausdrückt , und den man auch
in manchen englischen Worten , z. B. London,
lind in manchen schlecht ausgesprochenen

deutschen Worten bisweilen hört.

0% das gewöhnliche o. Ich habe diesen

und den vorigen Vokal der Analogie mit dem
i ouvert und i ferme gemäss, durch ebendie-

»elben Zeichen (*), und('), unterschieden.

», welches im Französischen durch ou und
am Holländischen duixh oe ausgedrückt wird.

a) wenn das Aeussere des Mundes offen

Bleibt, und da« Inner« sich nach und nach
Verengert,

ä, im Französischen & oder a&*

4, im Französischen 4,

August. 764,

5) wenn das Aeussere und das Innere sich

gleichförmig verengen.

Oy

ö\ ein Mittelkut zwischen a und ö oder
zwischen 6 und a, wie in dem Worte: bort-
heur und andern Wörtern , die sich auf cur
endigen, oder auch, wie man einen ahnlichen
Laut bisweilen von deutschen Fuhrleuten hört.

6", das gewöhnliche ö, wie. in dem Wolle

:

hören, oder in den franzosischen Wörtern,
die sich auf eux endigen. Dieser Mittellaut
zwischen 6 und i (welchen ich auch der Deut-
lichkeit wegen von dem vorigen Vokal durch
die Zeichen (') und (') unterschieden habe,)
Wird im Holländischen eben so wie im Fran-
zösischen durch ~eu ausgedrückt.

ü, ein Mittellaut zwischen u und wird
im Französischen und im Hollandischen durch
u ausgedrückt, im Dänischen und Schwedi-
schen durch y.

Um diese 10 Vokale mit einem Blicke
zu übersehen, kann man sie folgendermaasen
ordnen:

Wenn man zwey dieser Vokale unmittel-
bar nach einander ausspricht , wird immer ein
Uebergang. durch die Mittellaute bemerkbar
seyn.

Diphthongen giebt es so viele, als es Mög-
lichkeiten giebt, zwey Vokale schnell nach
einander in einer Sylbe auszusprechen.

Zu $. 103.

Hr. ParadjM, jetzt Präsident des italieni-
schen Senats, hat auf Veranlassung einiger
Bemerkungen über meine Entdeckung der
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Flächenschwmgungen in der billiotheque 6ri-

tetnnique, Untersuchungen über die Schwingun-

gen ciuer Scheibe angestellt, und im ersten

Bande der Memorie dell' IttiUUo Italiano

bekannt gemacht Audi hat Hr. Oersted in

dem Journale für Chemie und Physik im 2ten

Hefte des öten Bandes Bemerkungen über die

Das Institut de France hat
,
längstens bis

«um i. October 1811, einen Preis ausgesetzt

für die mathematische Theorie der Schwingun-

gen einer Fläche, von denen ich die physi-

sche Theorie gegeben habe. Es kommt hier

darauf an, die Krümmungen, welche eine

Fläche hey ihren Schwingungen annehmen
kann , nebst den einer jeden Schwiugungsart

zukommenden Zeitverhäluüssen , aus allgemei-

nen mechanischen Gesetzen zu bestimmen , und
zwar so, dass die Resultate der Untersuchun-

gen a priori mit der Erfahrung übereinstim-

men, ungefähr so, wie Daniel Bernoulli uud
Euler dieses in Hinsicht anf die transversalen

Schwingungen eines geraden Stabes auf eine

so vortreffliche Art geleistet haben. Derjenige,

welcher im Stande wäie, dieses zu leisten,

würde eigentlich als der Schöpfer eines ganz

neuen und auf viele andere Gegenstände an-

zuwendenden Faches der höhern Analyse an-

zusehen seyn, indem bis jetzt für Krüm-
mungen einer Fläche, die sich nicht auf lineare

Krümmungen reduciren lassen, weder BcRech-

nungsarten , noch selbst die nöthigen Ausdrücke

vorhanden sind. Sc. Maj. der Kaiser hat zu

dem ausgesetzten Preise 5000 Francs angewie-

sen; als er meine Experimente und Demon-
strationen seiner Aufmerksamkeit würdigte,

bemerkte er als Kenner mathematischer Ge-
genstände sogleich ganz richtig, dass dieses zu

weitern Fortsehritten in einem noch ganz un-

bearbeiteten Fache der höhern Mathematik füh-

ren könne, und dass man durch meine Expe-

rimente doch nun Mittel habe, um die Re-
sultate der Theorie mit der Erfahrung zu

Tei gleichen.

August, 766

Das einzige. Mittel, lim hierin weitere Fort-3

sehritte zu machen, und vielleicht über die

noch vorhandene Kluft eine Brücke zu bauen;

würde meines Erachtens seyn, wenn man über

die im fünften Abschnitte n. III. beschriebe-;

nen drehenden Schwingungen eines geraden

Stabes genaue mathematische Untersuchungen

anstellte, und diese auf manche nicht wesent-

lich davon verschiedene Bewegungsarten einer

Scheibe anwendete. Der Anfang müsste dann,

bestehn, dass mau eine allgemeine Formel
gäbe für die drehenden Schwingungen einea

cylindrischen oder prismatischen Stabes , des»

sen beyde Enden frey sind , und wo bey der

einfachsten Schwingungsart in der Mitte ein

Schwingungsknoten ist
,
bey der zweyten zwey

Schwingungsknoten in der Entfernung des vier-

ten Thcils der Länge von den Enden , u. s. w.
Bey den sehr kleinen Excursionen , welche die

um die Axe des Stabes, (d. i. um die mitt-

lere Longitudinalfaser desselben) sich abwech-
selnd rechts und links drehenden Theile des

Stabes machen , und welche um desto kleiner

sind, je näher ein Theilchen sich an der

Axe oder an einem Schwingungsknoten befin-

det , wird die Bewegung einer jeden Longitu-

I diualfaser, einzeln betrachtet, eine krumme
Linie bilden , die man nicht auf einer Ebene,
wol aber auf einer cylindrischen Flache wird
beschreiben können. Die Töne, d. i. die

Geschwindigkeiten der Bewegung, werden bey
deu verschiedenen Schwingungsarten seyn, wie
die umgekehrten Längen der Theile, in wel-
che sich der S^ab eintheilt, wenn man einen

Theil au eiuem Ende als die Hälfte eines

zwischen zwey Schwingungsknoten befindlichen

Thcils ansieht. Hat mau für diese Schwin-
gungsarten die gehörigen Ausdrücke und Be-
stimmungen gefunden, so bemühe man sich,

diese auf manche im Wesentlichen ganz damit
übereinkommende Bewegungsarten einer etwa«
breiten Rectangelscheibe überzutragen, bey
welchen die in die Länge gehende Knotemiui«
mit der Axe eines Stabes bey seinen drehen-

den Schwingungen, und die in die Quer
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gellenden Knotenbnien mit dessen Schwingungs-

knoten vollkommen übereinstimmen, z.B. in

fug. 4y und 5o , und in Fig. 63 und 66 a.

Mehrere Erläuterungen über diesen Gegenstand

finden sich in §. 1 5 3 , in §.»33, 5 , wie auch

V> §• für zusammengesetztere Schwin-

gungsarteu, wo nach zweyerley Richtungen

mehr als eine Knotenlinie vorhanden ist« raüsste

man die Scheibe so betrachten , als ob sie aus

meurem dergleichen an ihren Seiten zusam-

menhängenden Theilen bestände. Hätte man
es dahin gebracht, die Schwingungen einer

iUctangeIscheibe durch die Theorie auf eine

der Erfahrung gemässe Art bestimmen zu kön-

nen, so würde dieselbe Theorie auf Scheiben

von anderer Art können angewendet werden.

So werden z. B. Fig. 99 bis 102 ebendasselbe

für- eine runde Scheibe seyn, Fig. »85 bis 187

für eine elliptische Scheibe, Fig. 64 und 69
für eiue Quadratscheibe in diagonaler Rich-

tung als Rhomb betrachtet, u. s. w. Auf die-

sem Wege, welcher der einzige richtige zu

seyn schenit, würde indessen auch jeder Schritt

mit last unübersehbaren Schwierigkeiten ver-

bunden seyn.

Zu $. i65.

In Paris habe ich verschiedene von den

Scheiben gesehen, deren sich die Chinesen zu

dem Instrumente bedienen, welches King ge-

nannt wird. Sie waren nicht von der Gestalt,

wie in der 248ateu Figur, sondern die Gestalt

sollte einen Wallfisch vorstellen. Die Schei-

ben waren theils von Glas, theils von einer

dem Basalte ähnlichen schwärzlichen Steinart,

und es waren darauf mancherley Figuren ein-

gesclüiflen. Die Stelle, wo sie sollten aufge-

hangen werden, und wo zu -dieser Absicht ein

kleines Loch war, fiel allemal auf eine Kno-
tenlinic; es war also die äussere Gestalt etwas

Unwesentliches.

Bey dieser Gelegenheit erwähne ich noch

ein anderes chinesisches Instrument, welches

ich in Paris und in Kopenhagen gesehen

habe, ingleiqheu in Dresden bey meinem ver-
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storbeuen Freunde Naumann. Iii Paris ist es

unter dem Namen Tamtam, und in Kopen-
hagen unter dem Namen Gonggong bekannt.

Es hat ungefähr die Gestalt von einem Tam-
bourin und ist von einem weissgelbüchen

Metall aus einem Stücke gegossen. Die Me-
tallmasse, welche unserra Glockenmetall ähnlich

ist, enthält nach den Untersuchungen von
Klaproth (im Journale für- Chemie und Phy-
sik, im 5ten Hefte des 9ten Bandes) 78 Pro-

cent Kupfer und 22 Procent Ziun. Der Dureh-
messer mochte etwa 1 i Fuss betragen, der

Rand , ungefähr 3 Zoll hoch , war viel dicker,

als die mittlere Scheibe, welche eigentlich den

Klang giebt, und auf ihrer äussern Seite voll

Vertiefungen ist, die man dem äussern An-
selm nach für Eindrücke eines grossen Ham-
mers halten sollte , die aber wahrscheinlich von
Eindrücken herrühren, welche in der Form
vermittelst des Daumen gemacht worden sind,

indem man bey eiiügen in Paris angestellten

Versuchen gefunden hat, dass Bruchstücke ei-

nes solchen Instrumentes sich weder wann
noch kalt hämmern Hessen. Das Instrument

wird an seinem Rande mit einer Hand gehal-

ten, und mit der andern in der Mitte ver-

mittelst eines Klöppels geschlagen, der mit

einer weichen Materie überzogen ist. Es giebt

einen sehr tiefen Ton , mit vieler Stärke und
mit einem lang anhaltenden rasselnden Nach-
hall. In Kopenhagen ward es in einem da-

nischen Oratorium , OpttandeUen (die Aufer-

stehung) von Kunzen , gebraucht, um das

Erdbeben bey dem Tode Christi ausdrucken

zu helfen.

Zu §. 188.

Das Mitklingen eines tiefern Tones bey
zwey zugleich angegebenen höhern Tönen, wel-

ches dnreh das Zusammentreffen der Schwin-
gungen in demselben Zeitpunkt entsteht, ist

weder von Romieu noch von Tartini zuerst

entdeckt worden, sondern es ist längst vorher
in Deutschland bekannt gewesen. Die ersten

Bemerkungen darüber finden sich in der An-
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leitung xw Stimmung der Orgelwerke und

des Claviers von G. A. Sorge, Hamburg 17b*.

S. 4o und 4i. Ich verdanke diese Nachricht,

welche ich schon in der musikalischen Zei-

tung mitgeüieilt habe, Herrn Muaikdireclor

Türk in Halle.

Zu $. 200.

In diesem §. habe ich die alte, dunkle,

und mit vielen unnöthigen Weitläuftigkeiten

Verbundene Art , die Geschwindigkeit des

Schalles zu bestimmen, vorgetragen, deren

sich Newton und einige Andere nach ihm be-

dient haben. Da man aber seitdem sich an-

derer Methoden bedieuthat, die einfacher und

zweckmässiger sind, so wird es das beste seyn,

den ganzen $. wegzustreichen, und dafür fol-

gendes zu setzen

;

Seit Newton haben mehrere Geometer auf

«ehr verschiedene Arten die Geschwindigkeit,

mit welcher der Schall durch die Luft fort-

geleitet wird, auf dem fVege der Theorie

zu bestimmen gesucht. Alle Resultate ihrer

Untersuchungen stimmen darin überein, d<us

die Geschwindigkeit = ist, wenn n die

Dichtigkeit der Luft bedeutet, und mh deren

Elasticität , die dem Drucke einer Quecksilber-

saule im Barometer gleich ist, von welcher h

die Höhe und m die Schwei« bedeutet. Die

Berechnungen geben höchsten« etwa 880 bi»

91 5 Fuss in einer Sekunde.

Zu §. 3o3.

Zufolge einer von Hrn. de Laplace zuerst

gegebenen Idee haben Hr. Poisson ( im Jour-

nal de Pirole polyterhnique , cnh. i4) und

Hr. Biot (im Journal de physique tonuLV,

p. 17S) gezeigt, dass, wenn man etwas Ver-

mehrung der ElasticiUt der Luft durch eine

Entwickelung der Warme bey jeder Zusam-
mendrückung derselben mit in Anschlag bringt,

die Resultat« der Berechnungen mit den Re-
sultaten der Beobachtungen in Uebereinstiin-

mung gebracht werden können. Gegen diese
j
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Hypothese ist zwar auch schon manche» ein-

gewendet worden, indessen scheint sie doch
der. Natur weniger entgegen zu seyn , als so

manche andere Erklärungsarten der Verschie-

denheit der Theorie von der Erfahrung j be-

sonders schienen die hernach zu erwähnender*

Beobachtungen des Hrn. Biot über die Fort-

leitung des Schalles durch Dämpfe, zu zeigen,

dass wirklich eine solche Vermehrung der

Elasticität durch Entwickelung der Wärme
Statt findet.

Wenn dieses wirklich so ist, so kann diese

Wärmeentwickelung, die sich wahrscheinlich

in jeder Art von luftfbrmiger Flüssigkeit an-

ders modificirt, als die unbekannte chemische

Ursache angesehen werden, welcher ich die,

bey meinen mit Hrn. Professor von Jacquin

in Wien angestellten Versuchen über die

Schwingungen der verschiedenen Gasarten be-

obachteten Abweichungen von der gewöhn^
chen Theorie zugeschrieben habe.

(D«r Betchiuu folft.)

Recensionb»,

Iphigenie en Aulide f Opera en 5 Actes de Mr.
le chevalier de Gluck, arrangee pour te Pi-

ano/orte par Mr. Grossheim. {Prix 20 Fr.)

Die in neuerer Zeit eingeführte, eigentlich»

verwerfliche Form der Oper, nach welcher

der Dialog den Gesang unterbricht , hat die

Unfähigkeit der Sänger zu reeiüren noch immer
vermehrt; und neben vielen andern Ursachen»

mag dies wol mit die vorzüglichste seynr
warum man , wenige unserer grossen Theater

in Deutschland (Wien , Berlin etc.) ausgenom-

men, Glucks Meisterwerke, die sich in jene

Foim nicht einengen lassen, auf der Bühne
fast niemals sieht. Um so verdienstlicher ist es,

jene Werke in guten , vollständigen Kiavier-

Auszügen den Verehrern der Tonkunst, wel-
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chcn der hohe Genius, der in den Gluckseben

Dramen lebt und webt, nicht entfremdet wurde,

in die Hände zu geben. Die correkte , alle

Scliönheiten de* Originals andeutende Zeich-

nung des kolossalen Gemkhldes, welches in

dem hohen Galcriesaal, wo es nur Platz hat,

nicht ausgestellt wird, erhebt und erfreut im

Zimmer das Gemüth des einsamen, sinnigen

Beschauers. — Als Ree. den vorliegenden

Klavier-Auszug am Pianoforte durchgegangen

war, ergriff ihn ein wehmüthiges, krankendes

Gefühl, weil er sich aufs neue überzeugte,

dass die Componisten der neuesten Zeit, aey

es aus verfehlter Kunstansicht, sey es aus

Imbecillitat, die wahre Opera teria ganz ver-

nachlässigen , und dass auf diese Weise bald

das Höchste, was die Dichtkunst mit der Mu-

sik verbunden für die Bühne leisten kann,

ganz verschwinden wird. So weit die Instru-

mental-Musik vorgeschritten ist, so hoch der

Gcsang im Einzelnen stehen mag, so sucht

man doch jetzt vergebens Werke , die nur ün

mindesten in jenem Geist, in jenem wahrhaft

tragischen Pathos geschrieben sind, den die

Opern früherer, selbst gegen den Riesen Gluck

klein erscheinender Geister aussprechen. Es

giebt neue, beliebte Componisten, die, statt das

Drnma in allen seinen Theilen zu denken und

Omni in Tonen zu geben, Stull, Charakter,

Situation nich't aebtend . Steu<n au Scenen rei-

hen, die nur dazu dienen, deu Sanger das

ausführen zu lassen, was glänzt und iiuponirt,

und die Hände des Parterre m Bewegung

setzt. Auf diese Art den Beyfall der Masse

berbeyzuführen, ist sehr leicht: aber der Cow-
ponist, war sein höchstes Ziel auch eben jener

Beyfall, bedenkt nicht , dass der Lorbeersweif;,

der ihm so zu Theil wird , nur aus armlichen

Reisern des vollen Kranzes , den der kunstfer-

tige Sanger erhielt, bestehen kann. Es ist

vorzüglich der Styl , der das Gau*e zu eiuem,

den Charakter des Stoffes lebhaft aussprechen-

den Kunstwerke eint und ründet , welcher den

mehrsten neuen Opern mangelt, und herrb-

cher möchte er nicht lejcbt anzuu eilen seyn,

als eben in den Gluckachen Dramen. Ausser-

dem sind es vorzüglich die neuesten Recitative

und Chöre, welche gegen die in jenen Dra-

ziiglich ist es , wo der blinkende Flitterstaat

vielleicht augenblicklich blenden , aber nie lange

umn. Farbe und Glanz des achten,

en Goldes hat unvergänglich nur ach-

tes, gediegenes Gold. — Iphigcnia in Taurk
ist offenbar noch mit höherer SimphciUt, mit

höherem tragischen Pathos geschrieben; dage-
t

gen ist Iphigenia in Aulis (schon der Stoff

bringt es mit sieh) mannigfaltiger und reicher,

und Ree. kann nicht umhin
,
einige Scenen nur

anzudeuten , welche den unverkennbaren Stem-
pel der hoben lyrischen Begeisterung tragen,

die den Meister entzündete, als er sie schuf. —
Das Volk dringt in den Oberpriester, ihm
den Willen der erzürnten Gottheit zu ver-

künden , und dieser, von Schauer und Entsez-

,

zeu über den ihm bekannten Ausspruch er-

! griffen, fleht zu ihr: „<Pune terreur tous me*

j

sens tont saiti*" etc. Das kurze a tempo, G
moll, erfüllt des Zuhörers Gemüth mit ban-

ger Ahnung; er zittert, Calchas werde das

unglückliche Opfer nennen. Agamemnon ver-

eint sein Flehen mit dem Gebet des Calchas;

Calchas fragt : Grect, pourrex vor« l'offrir cet

affreux aacrißce? und nun ruft stürmisch das

Volk: nommem noua la victime! Mit diesen

Worten treten Bass, dann Sopran und All,

dann Tenor mit einer Imitation in der Quinte

ein, und eben dies fugenmassige Eintreten der

Stimmen hinter einander, so wie das Thema
seihst, drückt die Ungeduld des Volks vor-

trcfllich aus

:

Soprani et Alti.

jz^sr

nommrz noui la »kti

JTcnore e Baxsi.

—K y » -r- 1

EumBtsuoiuU Tieü

imiumei uomla > icil.n«

med »ic - lime
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Calchaa schweigt und das Volk fleht am Dia-
nen: o Diane, aoit noiu propice etc. Diesem
choralmässigen Gesänge, x 3 Takte hindurch, bis

iu den Worten : que notre fiireur etc. liegt eine

Melodie von 5 Takten zum Grunde, die zwey—
mal in derTonica und dannzweymal in der Do-
minante wiederholt wird. Welche hohe Sira-

plicität in der Idee und dcrStructur, und welche
Wirkungsvolle Führung der Singstimmen

!

1/ * ' V
O Di - an«, soia nooi pro-pic«

roa~^

Der Chor: oue d'nttraita etc. mag die wider-

legen , welche dem grossen Meister Mangel an

Anmuth des Gesanges vorwerfen. Kücksichts

der höchst einfachen Structur und der impo-
santen, feyerlichen Wirkung, tritt jenem Chor
der Marsch No. ao. an die Seite. Noch be-

merkt Ree. als vorzüglich hervorstechend das

herrliche Qnartett No. a6., in welchem der
später einfallende Chor von eindringender

.Wirkung ist, die Scenen No. 27, 38, 39,
Agameranons grosse charakteristische Scene

N. 53, Ciyteinnestra's Seene No. 58, den fey-

erlichcn Chor des Volks pag. 1 74 , nnd die

Schloss-Scene, von dem Recitativ des Calchas

anhebend , ohne in das Innere dieser Compo-
sitionen mehr einzugehen, welches für den Raum
dieser Blatter zu weit führen würde, indem
er es vorzieht, noch einiges über den Cha-
rakter Gluckscher Musik überhaupt, im Ver-
gleich mit unserer neuesten Opern - Musik) zu

(Di« Fortseteuag fol«W>

Grande Sonate pour U PianoforU par J. S.
Cramer. Chez Breitkopf et Härtel aLeip-

(Pr. *6 Gr.)

Seit verschiedenen Jahren haben wir von
Cr., ausser seinen grossen Exercicet, nur
Stücke von klciuerm oder mittlen u Umfang,
und da diese eigentlich weniger in seiner Na-
tur und Individualität liegen, von sehr ver-
schiedenem Gehalte und Werth erhalten. Wer
nun den ernsten Geist, den würdigen Charak-
ter, die gründlichen Kenntnisse und die reiche
Erfahrung dieses Meisters, wie eich das alle»

in seinen grössern Cotupositionen ausprägt,

kenneu und schätzen gelernt hat, der wird
nach diesem neuen Werk um so begieriger
greifen. Einem solchen wollen wir nun auch
gleich im voraus sagen, dass er durch das-
selbe in seinen beträchtlichen Erwartungen
keineswegs getäuscht werden wird, und es,

wenn auch nicht unter die allervorzüglichsten
Cr. sehen jener Art rechnen, doch auch ge-
wiss ihm keinen der letzten Plätze unter ihuet»

anweisen wird. Zu beklagen ist es übrigens
in der That, dass Cr. durch seine Verhält-
nisse in London, besonders durch die Selten-
heit der Kenner, und Freunde kunstreicher
und für die Ausführung schwieriger Musik
daselbst, abgehalten wnd, öfter und mehr
dergleichen Arbeiten zu liefern , wie das doch
in seiner Eigentümlichkeit und folglich gewiss
auch in seiner Neigung liegt. Gerade was-

Cr . s- grössere Arbeiten am vorzüglichsten
charakterisirt, leistet kein anderer der jetzigen

Klaviev-Compouisten ; und wenn man dies auch
nicht als das Vortrefflichste überhaupt, son--

dera nur als das Vortrefflichste in seiner Art
rühmen kam: so ist doch diese Art selbst

rühmenswerth, theils an und für sich selbst,

theiU, und vielleicht besonders, als ein wür-
diger, widerhaltiger Gegensatz gegen das,

wenn auch nicht geistarrae, doch plan- und
kunstlose, blos phantastische Treiben mehre-
rer talentvoller und beliebter

der neuesten Zeit.

Das Growe in Cr.s Arbeiten jener Art,
hat, wie dem Kenner bekannt ist, weniger

Sit» m de» Idee» an sich, als. in dar
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Aurfiihrang. besonder« in der Vollstlinroigkeit,

(nicht blos Vollgriffigkcit,) Würde und Breite

derselben. So auch hier, nnd besonders im

ersten und zweyten Satze. Was jenen an-

langt, so xnuss aber Ree. gestehen, dass Cr.

demselben von diesen Vorzügen gar zu viel

aufgepackt zu haben scheint, indess die Ideen

selbst wenig ausgezeichnet und eigentümlich

sind , so dass hier, was für die Empfindung,

und vielleicht sogar auch was für die Einsicht

gewonnen wird, unter dem vielfachen, zum
Thcü weit horgcholten und mühsam ausge-

jpoonenen Apparat , fast erdrückt scheint:

Wenn wir aber diesen Satz — es versteht

sich, ohne die allergeringste Herabsetzung,

welche der Ausdruck anzukündigen scheinen

könnte — wenn wir ihn als ein weit ausge-

führtes, kunstvolles Uebungtttück bebachten,

ganz im Sinn und Charakter der besten Bra-

vourstücken in Cr.s eigenen Exercices, nur

dass diese dort blos angedeutet und skiz-

zirt sind, hier aber alles ganz durchgeführt

erscheint: so ist er, dieser Satz, ein herrliches

Stück, und sein Studium allen, welche gros-

ses, volles, edles Bravourspiel suchen, üben,

und lieben, bestens zu empfehlen. So also

angesehen, wüsste Ree. durchaus nichts an ihm

auszustellen , als das zu unverrückte F dur im

ersten Theile, da, wo sich dieses einmal fest-

setzt, nnd das davon gar zu sehr abspringende,

plötzliche Moduliren durch den ganzen Zir-

kel, S. 4. Das Zurückführen verschiedener

alter Bravourfiguren, besonders auch des vie-

len Eingreifen», wie es hier mit Geschmack

nnd zu vortheilhaftem Effect angewendet wor-

den ist, muss Ree. sehr loben. Sonderbar ist

es übrigens , dass zu gleicher Zeit in mehrern

der ueuesten Werke , z. B, in Müllers Capric-

cios, diese nämliche Figur, welche fast ein

halbes Jahrhundert mit Unrecht verachtet und

776

zurückgerufen und häufigausgegossen war,
benutzt worden ist.

Das Adagio ist ein ausgezeichnet schöne«

Stück , und wird sich dem Verstände wie der

Empfindung, den Gedanken wie der Ausfüh-

rung nach , als solches bey jedem Kenner nnd
soliden Spieler bewähren. Der originelle,

sanft heitere , mit Leichtigkeit bey Beharrlich-

keit durchgeführte Gesang nimmt sich in sei-

ner Anmulh und Zierlichkeit , in seiner reinen,

ausgesuchten, flicssenden Harmonie, nach den

ersten pathetischen Takten, welche zum SchluJB

mit wenigen Abänderungen wiederholt wer-
den , vortrefflich aus , und nur ein so gründ-

licher und erfahrner Meister konnte diesen

einfachen Gedanken so ausspinnen und bey so

häufiger Wiederkehr so interessant erhalten,

wie hier wirklich geschehen ist. Der ganze

Satz macht eine sehr schöne Wirkung, will

aber, wenn er diess soll, auf einem guten

Instrumente mit aller Nettigkeit und Delika-

tesse — so wie der erste , mit grosser Kraft

und Sicherheit, vorgetragen «eyn.

Den Beschluss macht ein ausgeführte«

Rondo, ganz von der Art, wie die meisten

der grössern Cr . sehen Sonaten sie zum Fi-

nale enthalten, und wie sie öfters in diesen

Blättern näher bezeichnet und ausführlich be-

urthcilt woiden sind , weshalb auch Ree. nichts

weiter von üim sagt, als dass es das Ga
anständig und brillant beschliessL

Der Stich ist deutlich und gut} auch it

Ree. keine Felder aufgestossen.

LEIPZIG, bey Breitkopp vko Häbtbl.
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MUSIKALISCHE ZEITUN&

Den 5 l'n September. N=. 49' 1810.

Chladni's Akustik.

(Ociehlutt aut der 4 8»ttn No.

)

Zu J. 20 i und 2 06.

Durch Dämpfe von Wasser, von Alkohol,

und von Acther wird der Schall ebensowol

Wie durah Luft und deu-ch andere luftförmige

Flüssigkeiten fortgdeitet, nach den Beobach-

tungen , die Hr. ßiot im zweyten Bande der

Memoire» de Phyaique et de Chemie de la

Societi d'Artueil p. 0,4. bekannt gemacht hat.

Diese Beobachtungen scheinen die Idee de»

Hm. de Laplace zu bestätigen , dass bey. der

Furtleitung des Schalles durch ausdehnbare

Flüssigkeiten die kleinen Zusammendrückun-
gen durch die Schwingungen des klingenden

Körpers eine Wärmeentwickelung verursachen,

welche die Fortleitung des Schalles etwas be-

schleunigt. Denn, zufolge Hrn. Biot, ist es

durch die von Deluc, Saussure und Daltou

angestellten Versuche erwiesen, dass die Quan-

tität des Dampfes von Wasser, oder von irgend

einer andern tropfbaren Flüssigkeit, welche

sich in einem luftleeren Räume bildet , blos

von der Grösse dieses Raumes und von' der

Temperatur abhingt , so dass, wenn der Dampf
zusammengedrückt wird, und die Temperatur

dieselbe bleibt, ein Theil des Dampfes wieder

fn den Zustand einer tropfbaren Flüssigkeit

eunickkehrt. Da nun jede Schwingung eines

klingenden Körpers in einem «dienert Räume
den Raum nach der einen Seite ein Wenig

vermindert, und nach der entgegengeiettten

12. /sarg.

Seite erweitert: so müsste also auf der

Seite ein kleiner Theil des Dampfes in den

tropfbaren Zustand zurückkehren, und auf der

andern 8eite ein kleiner Theil der tropfba>

ren Flüssigkeit sich in Dampf verwände)*;

und diese kleinen Verdichtungen und Verdün-
nungen würden nur ganz nahe an dem klin-

genden Körper in dem ganz kleinen Raum«
Statt finden, den seine Schwingungen einneh^

men ; sie würden sich aber von da nicht weU
ter erstrecken und es würde also die Erschürf*

teruug ganz und gar nicht durch die übripe

Masse können verbreitet weiden. Wenn aber

die Schwingungen des klingenden Körper«

durch ihren Druck auf die Dämpfe eine kleine*

Quantität von Wärme mechanisch entwickeln)

so wird die zusammengedrückte kleine Portion

von Dampf sich nicht in tropfbare Flüssigkeit

verwandeln, und der Schall wird also durch
die ganze Masse eben sowot; wie durch luft-

förmige Flüssigkeiten können fortgeleitct wer-
den. Da nun die Erfahrung das letztere wirk*

lieh lehrt, so seheint es; dass man alle rdings

berechtigt sey , eine Vermehrung der Elastici-

Lft durch Warmeentwickclung bey Bestimmung
der Geschwindigkeit des Schalles mit in An-
schlag zu bringen. Die von Einigen gemachte1

Einwendung, dass man döch müsste durch dal

Thermometer sich von einer solchen Wärmei
cuttfickelung überzeugen können , wenn sie

wirklich vorhanden wäre, ist von gar keiner

Bedeutung : denn so kleine und augenblicklich

vorübergehende Verschiedenheiten der Tem-
peratur können eben so wenig aufeine merk-
liche Art auf das Thermometer wirken, wie

die kJehSety abwechselnden Verdrehtungen un€

*9
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Verdünnungen der Luft bey der

des Schalles auf da» Barometer.

Zu $. 3 08.

Hr. Biot (Mtmoiree de la eocUti d?Ar-

mueil, tom. II.) hat gefunden, dass in einer

überall gleich weiten Wasserleitung su Paris

selbst die schwächsten Laute auf eine Weile

,Ton g5i Meters oder 488 Toisen sich mit

Stiler möglichen Deutlichkeit verbreiteten , so

«jass einer, der au dem einen Ende war, sich

Xait jemandem an dem andern Ende so leise

unterhalten konnte, als ob er ihm unmittelbar

ja das Ohr redete.

Hr. Hassenfratz (Journal de Phyeique

tom, LVt. p. 18.) hat viele Versuche über

Sprachrohre angestellt, indem er eine Uhr
hineinstellte und die Weite maas, in welcher

«leren Bewegungen aufhörten vernehmbar au

sjeyn. Nach den Untersuchungen von Lam-
bert scheint es, dass die Erweiterung (pavil-

ion) , welche man gewöhnlich am Ende des

Sprachrohrs anbringt, unnütz ist; indessen

Jand Hr. Hassenfrats, dass, von zwey glei-

chen Sprachröhren , dasjenige, welches mit

einer solchen Erweiterung versehen war, den

Schall der Uhr doppelt so weit verbreitete,

als das andere, welches keiue solche Erwei-

terung hatte. Wenn das blecherne Sprach-,

röhr mit einem wollenen Zeu.ce überzogen war,

blieb die Wirkung ebendieselbe.

Zu $.313. in.

Hr. Biot hat bey seinen, im zweyten Bande

«3er Memoire* de la Socidtf (tArcueil beschrie-

benen Versuchen über die Fortleitung des Schal-

les durch eine Wasserleituni; au Paris von 951
Meters, oder 488 Toisen Lange, wenn er in

die Rohre sprach, seine eigne Stimme durch

Echos bis auf sechsmal wiederholt gehört. Die

Zwischenräume dieses Echos waren gleich gross,

und betrugen fast 4 Secunde ; das letzte war
nach etwa* weniger als 3 Se< unden hörbar.

Also in ebenderselben, geit, w«Jch$. der Schall
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brauchte, um sich bis ans andere Ende zu

verbreiten; derjenige aber, der au dem andern

Ende war, hörte nur einen einfachen Schall.

Die Zwischenräume von i Secunde sind weit

geringer, als die, welche sich aus der Theorie

folgern Lessen; es ist also zu vermuthen, dass

sich in der Luft, welche in der Röhre ent-

halten war, mehrere Schwingungsknoteu ge-

bildet haben, welches besonders alsdann leicht

geschieht, wenn die Röhre im Verhältnis*

ihrer Länge sehr eng ist.

Zu $. 3l5.

Bey Mnyden, nicht weit von Amsterdam,
habe ich ein in Holland bekanntes Echo ge-

hört, welches durch eine halb elliptische Mauer
verursacht wird. Die beyden Brennpunkte

sind etliche Schritte weit von einander ent-

fernt, in einer etwas schiefen Richtung gegen

die halbe Ellipse. Der Schall, welcher in

dem einen Brennpunkte hervorgebracht wird,

verursacht ein sehr verstärktes Echo in dem
andern Brennpunkte; er scheint. aus der Erde
zu kommen , welches wahrscheinlich von einer

kleinen Neigung der Mauer nach iunen her-

rührt, wodurch die Rückwirkung erst etwas

nach unten und von da erst wieder aufwärts

gerichtet wird. Wenn die Mauer auf dieselbe

Art fortgesetzt wäre, um eine ganze Ellipse

zu bilden, würde das Echo wahrscheinlich noch
stärker, und noch mehr vervielfältigt seyn.

Zu 5» 217.

Eine auffallende Wirkung des Schalles habe
ich in Ludwigslust in der Hufkirch« des Her-
zogs von Mekleaburg- Schwerin wahrgenom-
men. Die ganze Seite der Kirche, wo sich

der Altar befindet, ist ein Gemälde, welches
die Erscheinung der Engel vorstellt, die den
Hirten die Geburt Christi verkündigen. Oher-

wärts zwischen den Bretern , welche die Wol-
ken bilden , und gewissermaaaen als Coulissen
anzusehn sind, befindet sich das Orchester,
welches weder das Publicum sieht, noch von
ihm gesehen wird. Der Schall verbrennt sich
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erst gegen die Decke und von dieser nach tra-

ten. Die Wirkung ist «ehr vortlieilhaft , und

che runn den Bau der Kirche kennt, ist es

schwer zu errathen , wo der Schall herkommt.

Was ich in der Anmerkung zu dem 3 1 7 ten

von den Theatern der Alten gesagt habe,

dass in deren Ueberbleibscln, das was in der

Arena gesprochen wird, auch an den entfern-

testen und höchsten Stellen sehr vernehmlich

sey , das zeigt sich auch bey dein Amphithea-
ter zuNismes, und nach Hrn. Biotauch bey

dem Circus in Murviedro , dem alten Sagun-

tum, iu Spanien.

Zu $. 1 18.

Zu den vorzüglichsten Scliriften über die

Verbreitung des Schalles durch die Luft sind

noch folgende hinzuzufügen:

Observation» sur In thdorie et sur ten

principe» du mouvement des fluides par J.

Trembley, in den Memoire* de VAcadimic
de Berlin 1801.

Sur la theorie du son , par Poisson , im
Journal de Vdcole politechnique , tom. rll.
Hr. Poisson hat in diesem Aufsatze sehr in-

teressante Untersuchungen geliefert, besonders

über die Verbreitung des Schalles , nach drey

Dimensionen zugleich betrachtet, über die

Rückwirkung des Schalles von verschiedentlich

gestalteten Flächen, u. a. w. Da dieser so

talentvolle und thätige Mann noch sehr jung

ist, so kann man um destoinehr hoffen, er

werde der Wissenschaft noch lange nützlich

seyn können, ungefkhr so, wie der ehrwür-

dige Lagrange, der schon im Jahr 1759 von

Etiler und von Daniel BernouUi le ce'libre

Lagrange genannt ward, und der, wenn er

es nicht schon längst wäre, jetzt immer noch

im Stande seyn würde, sich diese Benennung

von neuem zu erwerben.

Zu §. 336.

Die hosten Beobachjjimgen über die Ge-

schwindigkeit , mit welcner der Schall durch

feste Körper fortgeleitet wird, sind unstreitig

78«

die, welche Hr. Biot an Röhren im ein«
Wasserleitung in Paria angestellt hat, und
welche hier schon zu dem aoiten, so8ten

und 2 1 2ten §. erwähnt sind. Die Röhren ,

waren aus Stücken von gegossenem MetalL'

ohne irgend eine Unterbrechung, bis anfein«

Länge von g5i Meters, oder 488 Toisen, su-i

sammengefügt. Bey den auf vielerley Alf
abgeänderten Versuchen ward der Schall 10 §
mal geschwinder durch das Metall > als durch

die Luft, fortgeleitet, welche Geschwindigkeit

mit meiner im 2 3 6sten $. voi getragnen Be*
Stimmungsart ziemlich übereintrifft.

Hr. Hassenfratz ( Tratte de physique pat
Haüy, $.479) hat in einem Steinbruche un-
ter Paris bemerkt, dass der Schall sieh durch
das Gestein schneller, als durch die Luft,'

verbreitet«, dass er aber weit eher schwach

ward , wenn man sich davon entfernte.

Zu $. a38.

Nach den Beobachtungen des Hrn. Doctor

Gall und einiger Andern scheint es, dass man
den Ursprung des Gehörnerven etwas anders

bestimmen müsse, als ich es in diesem §-

angegeben habe. Da ich nicht selbst Anatom
bin, kommt es mir nicht zu, darüber z«

Zu §. 34a und a5g.

Unter den Werken, die zur Belehrung

über die Gehörwerkzeuge der Menschen und
Thiere dienen können, verdient als eins der.

vorzüglichsten angeführt zu werden: Le^on»
d'a/iatomie comparie de G. (Javier , tom. II,

Das ist ungefähr das Wesentlichste von
allo dem , was ich in dem französischen

Werke hinzugefügt habe; dafür habe ich aber

auch wieder manches abgekürzt oder wegge-

lassen, was für die Leser desselben weniger

Interesse, als für manchen Deutschen haben

könnte. Von den im deutschen Werke ent-

haltenen Behauptungen habe ich nicht nöthig

gefunden, etwa« wu uckzunehmen , welches ich

1810. Septembers
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leihet einigemal gethan habe; mit weniger

$rhonung gegen mich, als ich gegen einen

Andern nötlüg finden würde. Die Uebcrsez-

fung, oder vielmehr Umarbeitung, war übri-

gens keine leichte Arbeit. Für manche Ideen

warep die angemessensten Auadrücke sehr

schwer zu finJkui, indem die Sprache dafür,

gp wie für den Ausdruck mancher philoso-

phischen Ideen, nicjit reieb genug ist. Ein

1, dm ich einmal wegen eines Aus-

vergebens um Rath fragte, sagte mir

naiv : Notre diableste de langue ne veui

pas »e priter h l'expreseion de toutea lee

tfjea possible»; il fmtt meine quelquefois »a-

crifier une ide'e aus caprict» de la langue.

Dieses habe ich üidessen nie getban, indem

/rieh endlich ,
uugeachtet aller Sclnvierigkeilen,

doch immer ein Mittel finden licss, um jede

Idee ohne zu grosse Verletzung der Sprach-

richtigkeit auszudrücken. Hr. Biot, dessen

Gefälligkeit durch alle Bemühungen, die ich

ihm verursacht habe, nie su ermüden war,

auid in dessen Abwesenheit Hr. Poisson, und

am physiologischen Fache Hr. Cuvier, hatten

sbe Güte , meine Arbeit in Hinsicht auf Sprach-

richügkeit durchzusehen : ich habe ihuen aber

•lie Mühe wenigstens dadurch sehr erleichtert,

dass ich einen einmal getadelten Felder nie

zum zweytcnmale machte, sondern selbst

verbesserte. Die meisten Bemerkungen, die

man mir machte, betrafen dio Deutlichkeit,

welche man im französischen Vortrage, wio

mich dünkt, mit Recht, als das Haupterfor-

derniss ansieht ; ich sah mich also öfters ge-

toöthigt, manche zu lauge Perioden in zwey
oder drey zu zerlegen , die Reihe der Ideen

Umzukehren , so dass eine natürlicher aus der

aueern folgte, und Einschiebsel möglichst zu

vermeiden , deren man aich iu unserer Sprache

gewöhnlich viel zu oft bedient. Manche von

den mir gemachten Bemerkungen weiden mir

vielleicht iu Hinsicht auf mehrere Deutlich-

keit selbst alsdann nützlich seyn können , wenn
ich etwas in unserer Sprache schreibe.

Noch finde ich für nöthig
,
einige Unrich-

tigleiten in den Kupfcrtofeia zu bemerken,

welche ich jeden Besitzer meiner Akustik zu

verbessern bitte.

In der 5gsten Figur rauss unterwärts die

krumme Linie hfn zwischen nqt ausserhalb

der natürlichen Gestalt der Gabel seyn, und

sodaun erst bey * nach innen gehn, über z e b.

In der 5ästen Figur ist dieses richtig aus-

gedrückt.

In der 53sten, mgieichen in der 56steu

Figur muss in einer Eutferaung von dein

Eude, die etwas weniger, als den 5ten Theil

der Länge beträgt , noch eine puukdrte Quet-
linie seyn.

In Fig. 67 « sollten die Buchstaben m und

n nicht iu der Mitte, sondern etwas weiter

luiks seyu, so wie sie es in Fig. 67 b sind.

In Fig. 876 müssen noch 2 Diagonallinien

von einer E»ke sur andern gezogen werden}

die Figur muss so seyn, ab) ob Fig. 6y vier-

mal vorhanden wäre.

In Fig. 2 4a muss unterwärts noch eine

krumme Linie seyu, von derselben Gestalt,

wie die untere krumme Linie in Figur 239
und a4o ist.

In Fig. 263 muss zwischen Bb eine Quer-

linie seyn , weil die Figur eine «n diesem Eude
verschlossne Röhre vorstellen »oll.

Chladni.

Rbcension.

Iphigenie de Glucl. (Beschluss aus No. 48.)

So wie die mehrsten unserer neuesten Opern
nnr Concerte sind , die auf der Bühne im Co-
stum gegeben werden: so ist die Glucksche

Oper das wahre musikalische Drama, in wel-

chem die Handlung unaufhaltsam vou Moment
zu Moment fortschreitet Alles was diesem
Fortschreiten hinderlich ist, alles was des Zu-
hörers Spannung schwächen und seine Auf-
merksamkeit auf Nerieudinge — man möchte
sagen, von der Gestalt auf den Ächmuck —
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lenken kann , ist auf das sorgfaltigste vermie-
j

der nicht die Worte, sondern Agamemnon^
den und eben die dadurch entstellende höchste

|
Zustand der Seele, seinen Kampf mit dem

Präcision erhält das Gauzc energisch und Willen der Götter ergreift und in Tönen dar-

kraftvoll. Daher giebt es keine langen Ritor-

ncllc, die mehrslen Arien sind beyiiahc nur

das Recitativ zu rechter Zeit bey der Steige-

rung des Ausdrucks unterbrechende a tempos,

und die Chöre und Ensembles nie durch un-

nütze Wiederholungen zu einer Länge getrie-

ben , die den Zuhörer von der Situation und
von dem Moment der Handlung wegführt.

Nur die höchste Erkenntnis« der Kunst, nur

die unumschränkte Herrschaft über die Mittel

des musikalischen Ausdrucks spricht sich in

der hohen Sitnplicität aus , mit welcher der

grosse Meister die stärksten, leidenschaftlich-

sten Momeute des Drama behandelt. Als

einen auffallenden Beweis davon fuhrt Ree.

Agamemnon« Scene No. 5 a , deren er schon

vorhin erwähnte, nochmals an. In dem Re-
citative kommen unter andern die Worte vor:

Je fremis!— Iphigenie, o viel, de festons

couronnee a l'ho/nitide acier presentera

eon sein , je verroia (out son aang couler!—
Pere inhumtun! n'entenda-tu paa lea cria

des Eumenidea? l'air retentit dea affreux

aißlemens, de leura aerpena homicidea dea

vengereaaea dea parrividea, ellea commen-
cent lea lourmena. Bctrbarea arre'tezf lea

dieux ont fail mon crime, ila ont conduit'

ma main, ilx ont porte'a lea coupa, eux

aeula immolent In vi Iinie! — quui! rien

peut ßec/iir votre courroux cruel ? mais

envain votre fureur a'irrite , le remorda de-

vorant qui me preise et m'agite pour de-

chirer mon coeur est plua puisaant que

voual — Avev ma garde Areas etc.

Wie bunt und überladen wäre die Behand-
lung dieser Worte nach der Manier manches

beliebten Compouisten der neuesten Zeit aus-

gefallen 1 Nach dem fremia ein Trcmulo,

dann die cria dea Eumenidea, die affreux

aiffiemena, die aerpena lio/iutfdeif ejv. Alles

wäre» gemahlt, und vor hinter Farben das Ge-

stellt. Daher behalten die Sätze, welche die

Deklamation unterbrechen, von den Worten:
tout aon aang couler bis zu dem Worte:
rien, dieselbe Figur bey, welche zum Ausdruck
der Situation guügt:

Erst nach dpn Worten: mais envain, tritt

eine andere, chromatisch in Sexten abwärts

steigende Figur ein , die wieder (zuletzt abge-

kürzt) bis zu den Worten: avec ma garde etc.

fortdauert, wo, da Agamemnon nicht mehr
im Monologe seine inneren Gefühle ausspricht^

sondern nur Befehle au Areas ertheilt , das

gewöhnliche Recitativo parlante mit einzeln

anschlagenden Accorden ohne Zwischensätze

eintritt. Nur durch die Deklamation , durch

die mehrere Molltöue durchlaufende Modula-
tion, «reicht der Meister den höchsten Zweck,

indem er den Moraeut der Handlung ün in-

nigsten Charakter giebt, und so des Zuhörers

Gemüth, das durch die Einheit und Stärke

de» ganzen Satzes festgehalten wird, tief er-

schüttert. Eben so verhält es sich mit den

auch schon früher erwähnten Scenen der Gy-
temnestra und des Calchas, deren Worte roau-

cheu Compunislen verleitet hätten, hundert

Ausdi-ucksniittel zu brauchen, die sich unter

einander und so die Wirkung des Moments-

vernichten.— Nicht aber allein den Moment
der Handlung, sondern auch die Charakteristik

der Personen beachtet der Mmsler auf da»

strengste und olnie die beengeude Rücksicht

auf die Individualität der Säuger- Nicht die

prima do/i/fa, der primo uomo r der primo

basao sollen sich hören lassen, sondern Cly—

temnestra soll ihren königlichen Sinn, fphi-

mählde selbst verschwunden. Ni«ht so Gluck,
|
genia ihre Kindlichkeit, ihre Ergebung in den
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Willen der Götter, Agamemnon sein kräfti-

ges , aber von tiefem Schmerz bewegtes Ge-

imith, Achilles seine Liebe, seinen jugend-

lich aufbrausenden Zorn musikalisch ausspre-

chen. Setzt nun noch Ree. hinzu, dass Gluck

überall reichen harmonischen Stoff verarbei-

tet, und jede leere Phrase verachtet , weshalb

bey der höchsten Präcision , bey der höchsten

Klarheit, der Satz überall, vorzüglich in den

herrlichen Chören, gediegen und stark bleibt

:

so glaubt er das Wichtigste berührt zu haben,

weshalb die Gluckscheu Opern chusische Mei-

sterwerke sind und bleiben, die jeder junge Ton-

setzer, der sich an ernste, tragische- Dramen

wagen will , nicht genug studiren kann. Siud

seine Schwingen auch nicht stark genug ,
jenen

hoheu Genius m seinem Adlerfluge zu errei-

chen , so wird er doch dem Sumpfe * in wel-

chem sich die Gemeinheit so wohl befindet,

entfliegen. Schon einen gewissen Styl wird

er sich aneignen , der dem Zuhörer wohlthut

Eben deshalb halt es Ree. für gerathener , al-

tere ,
energische Werke zu studiren , als ohne

dieses Studium der hohen Romantik Mozarts

nachzujagen. Nnr ein romantisches tiefes

Gemüth wü-d den romantischen tiefen Mozart

ganz erkennen) nur die der semigen gleiche

schöpferische Phantasie, aufgeregt durch den

Geist seiner Werke, wird, so wie er, das

Höchste der Kunst aussprechen dür fen. Selbst

manchen guten Meister der neuesten Zeit war

es gefährlich, wenn Mozartsche Werke ihn

entzündeten, er dieses für die schallende Be-

geisterung selbst, die Mittel des Ausdruck« für

den Ausdruck nahm , und darüber 'in nichts

sagenden Schwulst gerieth. Die Bühne bedarf

immer des Neuen, daher wird so viel com-

ponirt : aber schnelles Vergessen bestraft die

Charakterlosigkeit, den verfehlten Styl, oder

vielmehr den gänzlichen Mangel jedes Styls

mancher Composition, der es sonst an ein-

zelnen glücklichen Ideen, an guten fliessenden

Melodien nicht fehlt, und die nur der Mode
und den Bedürfnissen der eitlen Sänger fröhnte.

Nach der Meynung de« Ree. könnte ein tie-

feres Eingehen und Erkennen des Geistes der

Gluckscheu Dramen manchem jungen Com-
ponisten von guten, glücklichen Anlagen, Vor-;

urtheile und Auschen benehmen , die ihn noth-

wendig irre leiten ; und vermisst man selbst

auch in seinen Werken den hohen Genius»

jenes grossen Meisters, so wird wenigstens dio

Einheit , der gehaltene Charakter seines Werk«
den Zuhörer mehr ansprechen, als gelungene

Einzelnheiten, die nie den Total - Eindruck«

von dem das Glück des Drama abhängt,

bewirken werden. — Möchte sich manche
Theater-Direction durch die anscheinende Ein-

förmigkeit, vorzüglich aber durch die Klagen

der Sänger : — dass es nichts Brillantes züsingen

gäbe , dass das Recitiren sie zu sehr angreife etc.

so wie durch die Furcht der geringeren Theü-
nahme des Publicums, nicht abhalten lassen,

die Gluckschen Werke aufdie Bühne zu brin-

gen , und so dem Untergange der wahren, ern-

sten Oper vorbeugen.— Aber sowie Ree. schon

vorhin erwähnte, auch durch die Veranstal-

tung neutrer Ciavier-Auszüge wird viel für

die Kunst gethan , indem , vereinigen sich meh-
rere Sanger (kunstfertige Dilettanten) zur Aus-
führung der Chöre und Ensembles am Piano-

forte, der tiefe Eindruck der hohen tragischen

Composition , eben so viele Gegner des neue-
sten Instrumental -Gesanges (im Gesänge ahmt
man jetzt die Instrumental-Musik nach, 'so

wie der Sänger den Instrurnentisten : sdnst

war es umgekehrt) schaffen wird, als er auf
der Bühne Freunde zu gewinnen scheint.

Vou dem vorliegenden Ciavier-Auszug kriun

Ree. nur Rühmliches sagen : er ist vollständig

und doch sehr ausführbar. In der Ouvertüre
dürfte das Thema pag. 5 Takt 9 anders ge-
stellt seyn , indem die im Basse mit einzelnen

Tönen wechselnden Octaven die Imitation des

Basses und der Oberstimme im Original nicht

hinlänglich ausdrücken. Daran, dass in den
Chören alle vier Stimmen im Violinzeichen

gesetzt sind, kann sich das Auge des Ree.
nicht gewöhnen, und er glaubt, dass wenig-
stens der wol jedem musikversündigen Düct-
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tauten bekannte und geläufige Bawschlüsscl

beybehalten werden müsse , da dem Bassisten

das Violinzeichen das Treffen seiner Töne
gewiss erschwert. -— Der Sücli ist vorzüg-

lich schön, und die Worte des Textes gehen

deutlich ins Auge.

Nachricht.

Frankfurt am Mayn, den i8ten August.

Am »sten Aug. gab Ignaz Sigl, aus Passau,

9 Jahr alt , auf seiner Durchreise von Neapel

nach Hamburg, hier Concert. Dieser Knabe

ist Vü'tuos auf dem Violoncell. Er spielte

ein Concert von Fechnex ; VariaU von Mo-
zart, und (tum Schluss noch einmal Variat.,

deren Compouist nicht angegeben war. Er
spielte alles, für sein Alter, über alle Erwar-

tung gut, mit viel Selbstvertrauen und Sicher-

heit , welches um so mehr intercssirte, da er

von Figur und Sitten noch ein wnlires, schuld-

loses Kind ist. Mehr vermag ich nicht über

ihn au sagen. In der ersten AblheUuug sang

Dem. Lang eine Arie sehr schön, und in der

aten sang Hr. Mohrhardt auch eine Arie.

Der bekannte Basssänger , Hr. Hübsch, gab

am Sten eine grosse musik. Academie. Wir
freuten uns, diesen allen Bekannten einmal

wieder su sehen und zu hören. Er war vor

laugen Jahren bey der hiesigen Oper eugagirt,

tuid noch früher kannten wü ihn, als er bey

der damals churfürstl. Bühne in Maynz stand,

und jene Gesellschaft auch zuweilen hier

spielte. Die erwähnte Academie nun wurde

in einem kleinen, eckigten und zu Concerten

gar nicht geeigneten Saale gegeben , weil eben

kein besserer zu haben war, und der Zuhö-
rer waren wenig, weil die Jahreszeit die Mu-
sikliebliabcr aus der Stadt gezogen hatte. Es war
•her viel zu hören und auch sogar zu sehen.

Nach einer Ouvertüre sang Hr. Hübsch euic

gross« Bravour-Aiie von Riglüni ; er zeigte da

•ine ungemein starke Bassstimme von grossem

Umfang und viel Geschmeidigkeit , auch wusste

er diese Vorzüge seiner Stimme nicht ohne
Kunst und Geschmack bemerkbar zu machen.
Dann sang er: In diesen heiigen Hallen etc.

von Mozart, mit mimischem Vortrag, und
wirklich schön. Mad. Köhl sang eine Bravour-

Arie, ans welcher zu ersehen war, dass sie

mit ihrer starken . aber keineswegs vorzüglich

schönen Stimme, viel machen kann, wio
diess bey geübten Kopfstimmen leicht der Fall

ist} aber diese Fertigkeiten mit Geschmack
geltend zu machen, bestimmt erst den Werth
der Künstlerin. Ans dieser Arie konnte ich

hierüber noch zu keinem bestimmten Urtheü
über Mad. Köhl gelangen: sie fand indessen

sehr viel BeyfalL. Nun folgte ein itaL Inter-

mezzo Buffo: der lustige ital. Soldat beutelt,

mit Mimik dargestellt von Hm. Hübsch. In

diesem Stück wollte Hr. H. wol nur zeigen,

wie Aclion und Gesang auch im Concert , ohne
Beeinträchtigung , verbunden werden könuteu ;

an beyden war übrigens nichts Vorzügliche»

zu bemerke». In der aten Abth. bekamen
wir ein Sextett aus der Oper: Alexander am
Indus, vom Hrn. Kapcllm. Neukomm, zu
hören, das allen Zuhöi-ern ungemein gefiel.

Es wurde gesunken von Mad. Köhl, Dem.
Lang, Dem. Brandt, uud den Hrn. Mohr-
hardt, Berthold und Hübsch. Nun saugen

Hr. Lux und Hr. Hübsch ein komisches Duett

aus Malrimonio »egreto von Ciraarosa, in

deutscher Sprache. Zum Beschluss kam ein

tlu ntraüschcsQuodlibet mit Gcsticulatioucn dar-

gestellt von Hin. Hübsch. Dies war ein höchst

abgeschmacktes Stück, zumal für ein Concert.

Mad. Hauptmann, sonst Dem. Milder,

erste Saugeriu am k. k. Hoftheater in Wien,
hat uns besucht uud mehrere Gastrollen gege-

ben. Sie trat auf zweymal in Glucks Iphi-

genie in Tauris, als Iphigenie; dreymal in

der Schweizerfamilie von VVeigl , als Eturae-
line; einmal als Sargin in der Oper diese«

Namens von Paer y uud zweymal im Waisen-
haus von Wcigl, als Therese. Als erste Sän-
gerin in k. k. Hufthaa^ev zu Wien , als Sau-
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gcrin , ron welcher in den Zeitungen, in Rei-

chardts Briefen etc. so grosses Aufsehen ge-

macht wurde, hat sie unsern Erwartungen

nicht entsprochen; und dass diese allzuhoch

gespannt gewesen jwären, möcht' ich nicht

gern zugestehen. Mad. H. hat freylich ein«

ganz herrliche, in ihrer Schönheit jetzt wol

einzige Sopranstimme j sie inlonirt mit dieser

äusseret rein und präcis, und die Darstellun-

gen als Iphigenie und als Emtuelhic lassen,

auch wenn inah die Action hi Anschlag Bringt;

dem sirengsten Beurtheilfer kaum noch etwa«

zu wünschen übrig. Sind denn dies aber ge-

rade auch Rollen für eine erste Sängerin, und

an einem so wellheriihmten Theater , wie dar,

bey welchem sie angestellt ist ? eben in Wien,

wo Gesang, in allem Betracht sö sehr ausge-

bildet ist? Bin ich unbillig, wenn ich ron

der ersten Sängerin mehr erwarte, ja mehr
fordere , als dass sie eine schöne Stimme hat,

mit dieser sehr rein intonlrt, und einige Rol-

len in einigen Opern auch gut spielt? Für

den, welcher Musik ab Kunst betrachtet,

bleibt in ihren Darstellungen , nach jenen Vor-

zügen, wenig Interessantes. Sic kann mit

Jener bewundernswerthen Stimme wenig aus-

fuhren, was von einer £Ut unterrichteten Sän-

gerin erwartet weiden kann: kein Anwachsen

und Verschwindenlasaen des Tons, kein Mor-
dent, noch weniger ^ Triller und Rouladen —
Mittel , die doch den Gesang sehr beleben und

verschönern, die auch den Geschmack und

die Geschicklichkeit der Sängerin beweisen

können. Wenigstens war von dem allen nichts

an ihr zu hören. Und könnte es nicht Jtrm-

hch genannt weiden, dass sie nur in so we-

nig Opern — wir haben doch hier viele , und

die besten, die eben überall im Gange sind,

fast alle — auftreten konnte, und in keiner

einzigen sehr bedeutenden Rolle, für eine vor-

zügliche Sängerin ? dass sie sogar in der we-

nig bedeutenden der Therese zwcymal er-

Jndessen sind wir Frankfurter alle

" "
'

—

1

1 -

hoch erfreut gewesen sie zu hören und ihre

Darstellung der jungen Schweizerin Emmeline
werden wir schwerlich je vergessen, diese

auch vieUeicht nie wieder so gut zu sehen

bekommen. Dass wir ihre Vorzüge erkann-

ten , bewies schon das, bey der Schweizer-

familie, jedesmal gvfttllto Haus, und wäre die-

ses Stück noch öfter von ihr gegeben worden,'

es würde noch jedesmal das Haus gefüllt ha-

ben, denn viele Personen haben dieses Stück

wegen Mangel an Platz nicht zu sehen bekom-
men, und wurdeu schon am Eingange zurück-

gewiesen. Und was ich oben sagte, soll und
kann nicht eigentlicher Tadel seyn, soll und
känn ihre Vorzüge nicht schmalem, sondern

nur dicie näher bestimmen; als wofür sie es,

bey ihrer Bescheidenheit , hoffentlich auch auf-

nehmen wird. Ohne jene unbestimmten und
ungemessenen Lobpreisungen würde ich selbst

dieses vielleicht übergangen haben.— Sie ist

übrigens erst seit kurzem vermählt, und zwar
mit dem Hofjuwelier, Hrn. Hauptmann.

Dem. Gcrbiui, eine in Deutschland noch
ziemlich unbekannte Virtuosin äüf der Violin,

gab am i5tcu Aug. Concert. Sie spielte ein

Concert (Adur) von Kreutzer; neue Var.(Adur)
von Rode ; und am Ende noch eine Polonaise,

deren Compohist nicht angegeben war. Diese

Stücke hatten ihre grossen Schwierigkeiten: sio

wurden aber sämmtlich von Dem. G. wirklich

meisterhaft überwunden. Sie besitzt eine grosse

Gewandtheit und Festigkeit in allen Stricharten,

die sie kraftig, wie ein Manu, in den geschwin-

desten und bedeutendsten Passagen anwandte, und
spielte alles so bestimmt und präcis, wie man es

von einem Frauenzimmer nicht erwartet und
gewiss aiich sehr selten zu hören bekömmt. —
In der ersten Abth. sang Dem. Laug eine Arie

;

in der aten phantasute und variiile Hr. 1\ C.

Hoffmann sehr schwer, sehr gut, und mitun-
ter auch sehr schön auf dem Fortepiauo; und
Hr. Mohrhardt sang eine Arie.

——

.

—
LEIPZIG, 8 BT BbEITK OPF tJX-D HÄRTEL.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 12*** September. SO. 1810.

lieber die äathrtUche Bildung des componi-

renden Tvnkunstlers.

In No. 21. dieser Blätter ist die Idee der

ästhetischen Bildung des componircndcn Ton-
künstlers aufgefasst und entwickelt. Es ent-

steht nun die wichtige , für jeden Tonkünstler

interessante Frage: Wie soll und mute der

künftige componirende Tonlünetier äethetisch

gebildet werden? Diese Frage würde leicht

zu beantworten seyn , wenn in irgend einer

europäischen Hauptstadt ein Institut für die

ästhetische Bildung junger Musiker vorhanden

wäre. Selbst das pariser Conservatoire , auf

die musikalische Kunst sich einschränkend,

sucht blos Virtuosen auf diesem oder jenem

Instrumente zu bilden. Aehnliche , wenn auch

nicht so grosse Anstalten fiuden sich in vie-

len andern Städten Europens. Eine musika-

lische Anstalt im Sinne der Kunst ranss den

Zögl ing , den die Muse einst bey seiner Geburt

kehelud anblickte, in das Gebiet des Schönen

fuhren. Verliert sich die Idee des Schönen

in ästhetischer Bedeutung überhaupt in zusam-

mengesetzten Empfindungen , so muss auch

schon der künftige componirende Tonkünstler

damit bekannt und vertraut gemacht werden.

Unsre schöne Literatur besitzt noch keine

Aesthetik für componirende Tonkünstler, in

der die eigentümlichen Momente der Musik

in Hinsicht ihrer Impression auf das Gemüth
herausgehoben und zu einem Ganzen verfloch-

ten wären. Die ästhetische Bildung des com-
ponirenden Tonkünstlers soll nun näher cha-

1 aktcrisirt und entwickelt werden.

»a. J»hm.

Frühzeitig erhält der Bildung, in dem die
Kunst bald tiefe Wurzel schlägt, Unterricht
im Clavierspielen. Weiss er schwerere Stücke
mit Leichtigkeit, Pracision. Sicherheit, Aus-
druck und Wirkung vorzutragen j hat er
eine Menge musikalischer Empfindungen in

sich aufgenommen ; strebt seine Phantasie nach
eigenen Schöpfungen: dann erst wird sein

himmelanstrebcndes Genie von den festern Ban-
den des reinen Satzes umschlungen. Ist ihm
die Entstehung der Accorde und ihre Lage in
allen Tonarten und wenigstens der vierstim-

mige Satz klar und deutlich, dann fangt er
an nach theoretischen Regeln sich in kleinern

Compositioneu zu versuchen. Neben diesen
setzt er bezifferte und unbexifferte Basse vor-
handener, richtig gesetzter Kirchenstücke aus;
gewöhnt sich dadurch allraälig an den Ueber-
blick einer Partitur; lernt den Umfang, die

Gange, die Eigentümlichkeiten der Saiteu-
und Blas -Instrumente kennen, und bereitet

sicli bo immer mehr und mehr zu grösscra
Compositioneu vor. Bey der Erlernung der
theoretischen Musik verbindet er mit dem Cia-
vier wo möglich noch ein anderes Instrument,

um in seine musikalischen Studien gefällige

Heiterkeit, aufmunternde Abwechslung und
Versclüedenheit zu bringen. Er macht sich

mit dem Kammer - und Theaterstyl bekannt

;

hört öfters die tiefergreifenden Messen eines

Mozart, Hayd/t , Naumann etc. und die mu-
sterhaftesten und wirksamsten Opern aufführen

;

bemerkt , wie diese unsterblichen Meister durch
die Kraft und Gewalt ihrer himmlischen Har-
monien Verstand und Herz zu ergreifen stre-

ben. Auf diesem Wege ist keine sklavische

5o
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Nachahmung zu erwarten; denn diese kennt I

d. s wahre Genie nicht, und wird in seinen

P.oductionen «eine individuelle Originalität nicht

xv Uugtien. Auch der Gesang ist Gegenstand

des Unterrichts. Durch ihn «-hebt sich der

junge Tonkünstler in die höheru Sphären der

Melodie. E> lustwandelt in deo schönen Hay-

nen , >\o Mozart, Righini, Schulze, Rekhardt,

Hmmel. Schlüter etc. ihre herrlichen Melo-

dien im «anften Einklang verschmelzen lassen.

Det junge Künstler fängt an, kleinen und lieb-

lichen Liedern gefällige und zarte Melodien

anzupassen und schreitet so allmälig fort.

Wenn dieses nach unsern Ansichten der

wahre und richtige Gang der musikalischen

Bildung eines jungen Tonkünstlers ist: so erfüllt

sie doch noch nicht das, was wir verlangen.

Durch eine solche Bildung lernt der Zögling

nie recht deutlich einsehen, was die Musik

eigentlich für Zwecke habe. Sind es keine

andern, als, bestimmte Gefühle und Empfin-

dungen im menschlichen Gemütho zu erzeu-

gen und zu leiten — so muss sie der Zög-

ling aus dem Gesichtspuscte einer schönen

Kunst kennen lernen. Es muss demnach eine

Aesthetik für Toukünsüer vorhanden seyn,

deren Grundzüge ungefähr folgende sind. Sie

entwickelt den Begriff des Schönen und zeigt,

dass es eine dreyfache Schönheit, die physi-

sche , moralische und intellcctuelle , giebt. In

der Musik spricht uns die Idee des Schönen

in dieser dreyfachen Rücksicht an. In der

Poesie ist die erstere ausgeschlossen. Sie setzt

das Wesen der schönen Kunst lichtvoll und
fasslich auseinander. Wo wir Kunst bemer-

ken, da finden wir einen denkenden Geist

Die Vernunft ist erstes Kennzeichen der Kunst,

lud diese darf daher nicht mit Fertigkeit und
Geschicklichkeit verwechselt werden. Die

Kunst wükt durch Einbildungskraft und idea-

lisirt sie. Stoff und Form sind hier im Con-
flict der Erzeugung , uud gestalten sich durch

das Ideal zur vollendeten Schönheit im ästhe-

tischen Sinne. Kunstsinn und Kuusttalent sind

nichts als ein reiches Maas von Einbildungs-

kraft, geregelt durch die Vernunft. Die Kunst

hebt die Natur nicht auf, sondern begegnet

ihr, und lässt alles blos Phantastische und Un-
geheure aus ihrem Gebiet. Phantastisch und
ungeheuer zugleich würde es seyn, Gegen-
stände, die nur für das Auge sind, musika-

lisch ausdrücken zu wollen. Die Aesthetik

für Tonkünstler erklärt sich bestimmt und
präcis über die musikalisch» Malcrey und
weist ihr ihr Gebiet an. Dieser wichtige

Gegenstand ist bis jetzt noch nicht genug

fixirt und untersucht worden. Wenn sich das

ächte Künstlergenie auch nirgends Fesseln an-

schmieden lässt,' so müssen seine Produktionen

doch immer nach einer gesetzmässig richtigen,

wahren und natürlichen Darstellung streben.

Wenn der denkende Geist nach ästhetischer

Vollkommenheit strebt, so tritt die Idee des

Schönen überhaupt hervor. Das Gefühl des

Schönen heisst auch Geschmack. Dieser prüft,

unterscheidet und entscheidet Ohne Ge-
schmack ist der componirende Tonkünstler

nur Nolenzuaammentetzer ohne Geist und
Wirksamkeit, ohne Begeisterung und überwäl-

tigende Kraft. Ohne Geschmack haucht er

nicht lebendigen Odem in seine Schöpfungen $

nicht das Augenehme und Einschmeichelnde,

nicht die Frische der Darstellung und die

Klarheit des Empfundenen spricht Verstand
und Sinnlichkeit im reichen Maase au. Die
Aesthetik für Tonkünstler bestimmt ferner das
richtige Verhältnis« des Schönen zum musikali-

schen Ausdruck, zur Eleganz, Grazie und zum
Idealem Zur vollkommenen Schönheit gehört

Ausdruck. Es kömrot mithin auf die Form
an. Auf der Schönheit der akustischen Form
beruht die Harmonie der Musik. Die Melo-
die wül uns nur einen Gedanken mittheilen.

Soll sich dieser leicht, angenehm, klar und
deutlich mittheilen, so kann dies am besten
durch den Ausdruck bewirkt werden. Musi-
kalische Eleganz bezieht sich auf Einheit und
gefällige Correctheit eines Tonstücks mit an-
genehmer Nachlässigkeit {grata negligentia)
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verbunden. Grazie (greuia od. bellezza) muss

in jedem schönen Tonstiicke vorhanden aeyn.

Versteht man darunter überhaupt die Anmuth
und Lieblichkeit eines Tousrückes, so kann es

eine heitere und ruhigere T eine ernsthafte und

scherzende Grazie geben. Es darf aber nicht

.
vergessen werden , zu bemerken , dass in der

Poesie mehr Grazie als in der Musik möglich

ist. Idealisiren thut die Musik so gut, wie

jede andre Kunst. Sie erhebt du* Endliche

zum Unendlichen. An diese Materie schhesst

sich dann die Untersuchung über die artisti-

sche Wahrheit und Leichtigkeit , Neuheit und
Originalität. Eine Acathetik für Tonkünsller

charaktcrisiit in dieser Hinsicht die französi-

sche, italienische und deutsche Musik und be-

stimmt die Eigenthüjnlichkeiten einer jeden.

Die erstcre zeichnet sich durch sinnreiche
t die

letztere durch kunstreiche Harmonie, die an-

dere durch hinrei&aende und leidertschaj'llirhc

Melodie aus. Hauptuntersucliuiigeu über die

Verwandtschaft der Poesie mit der Musik
sind uächstdem ganz an ihrer Stelle *). Hat der

compomrende Toukünstler richtige Ansichten

vom Wesen der Poesie erhalten, ao erwach-
sen daraus wichtige und grosse Vortheile.

Er weiss sich bald in ein musikalische» Ge-
dicht ' hinein zu empfinden , und pasat dem
wahren Sinne desselben seine Melodien an.

Bey dieser Untersuchung inusa dann vorzüg-

lich von der musikalischen Declamation ge-

sprochen werden. — Dies sind einige Andeu-
tungen , die unserer Absicht nach nicht weiter

entwickelt und aus einander gesetzt werden

können. Doch mögen einige aligememe Be-

merkungen über die bisherige Bildung unserer

componirenden Tonkünstler noch einen Platz

(baden.

Nirgends findet aich bis jetzt eine Austalt,

wo junge Tonkünstler auf die eben bemerkte
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Art und Weise gebildet und erzögen werden.

Mancher sonst brave und vortrruTichc Ton-
künstler würde bey weitem mehr zu leisten

im Stande aeyn , wenn er in seiner Jugend
eine wissenschaftliche Bildung erhalten hätte.

Wer die musikalische Künstlerwrlt naher

kennt, wird die Erfahrung gemacht haben,'

das» oft die besten und grössten Virtuosen

aich nicht einmal leidlich , geschweige denn
htmstmässig

, richtig und wahr über das We-
sen der Tonkunst auszudrücken wissen. Wäre
es daher nicht vortheilliaft und rathsam, In-

stitute anzulegen und zu erhalten, in denen

junge Tonkünstler eine ihrer Kunst gemäss«

Erziehung und Bildung erhielten? Diese muss
wenigstens von der Art seyn, dass der com-
ponireude Tonkünstler mit der ästhetischen An-
sicht seiner Knust bekannt wird, und ein Ur-
theil in gebildeler Sprache über Vocal- Und
Instrumental - Musik fällen und niederschreiben

lei nt. Das deutsche Opernwesen hat lediglich

seüie Verbesserung von einer ächten ästheti-

schen Bildung der Opem - Compositcurs zu
erwarten. Wie viele mag es unter ihnen

nicht geben , die vielleicht nie das Geringste

von dem Eigentümlichen der Poesie gehört

haben. SyIbenmaas, Rhythmus, Bewegung,
Charakter, Darstellung, Empfindung, Aus-
druck der Poesie siud Gegenstände des Nach-
denkens und Forschens. Es ist vielleicht keine

übertriebene Behauptung, dass die Unbekannt-
schaft der Opern - Compositeurs mit dem We-
sen der Poesie, Operndichter veranlasst, oft

nur mittelmäßige
, ja selbst mitunter schlechte

Poesie zu liefern. So unangenehm es dem
Componisten von Geschmack , von Einsicht,

von ästhetischer Bildung seyn muss, seine

Kunst an schlechte Poesien zu verschwenden:

eben so unangenehm muss es dem Dichter

von Talent und Genie aeyn,

') Sollt« irgend ein einsichtsroller nit beyden Gegenständen yertrautcr Mann die deutsche Literatur mit eine*

Acsihetik für Tonkünstler beschenken wollen, »o können hierbey Daniel Webb'« Betrachtungen
über dio Verw an d tsch aft der Poesie und Musik «cht gut btnuttt werden. Ein Work »oll I

d. Vex£
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in <l»e Hände eines Compoai'sten kommen zn

sehen , der nie zur Ansicht von poetischer

Schönheit sich erhoben hat. Alle andern

Künste uud \\ üsenschaften erfreuen sich herr-

licher Anstalten : warum sollte man nicht auch

mit der Musik anfangen? Die Idee zu einer

solchen Anstalt liegt tbeils schon in dem bis-

her Gesagten , theils lasst sie sich daraus noch

naher entwickeln. Es kann weiter gar keine

Frage seyn, wo sie errichtet werden müssen.

«Natürlich da, wo die Tonkunst vorzüglich

gelieht und- ausgeübt wird. Wien, Berlin,

München , Prag , und andere deutsche Städte,

selbst von raittlerm Umfang, sind für diese Ab-
sicht — wenn auch mehr oder minder gut,

geeignet. Als Lehrer an solchen Instituten

können und müssen nur solche Mauner an-

gestellt werden , die zugleich geschickte Musi-

ker und gebildete Aesthetiker sind. Realisi-

ren lassen sich diese Vorschlage um so mehr,

da der Contincnt einer langern und glückli-

chem Ruhe entgegen sieht, und die Künste

des Friedens Wurzel in gedeihlichem Boden
schlagen. Da diese Blattei- vorzüglich der

Beförderung der Tonkunst gewidmet sind , so

könnten durch sie Plane und Vorschlage in

jener Hinsicht zur Kenntniss des grössern

musikalischen Publicums gebracht werden.

Stollberg am Harz.

Steuber.

Nachrichten.

Prag, den i6ten August. Vor kurzem
beschenkte uns unsre Bühne mit einer deut-

schen Uebersetzung der Paerschen Oper: U
Vonne cambiate, die durch eine Uebertragung,

welche man eher fi-ech als frey nennen könnte,

fa«t allen Reiz verloren hatte. Die Musik
selbst ist zu bekannt, als dass wir darüber
noch etwas zu sagen für nöthig halten könn-
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ten, ausgenommen etwa, dass sie hier durch

allerhand fremdartige Gesangstücke aus einem

in zwey langweilige Acte ausgedehnt worden.

Leider ist es seit einiger Zeit bey uns, und

zum Theil auch in Wien, zur gewissenlosen

Mode geworden, mit Eigenthum und Rechten

des Compositeurs ganz nach Gefallen umzu-
springen; Sanger und Sangerinnen, wenn ein

Stück ihnen zu schwer oder für ihre Lieb-

lingsschnörkel nicht passend ist, verwerfen es

durch ein Naserümpfen oder den Macht-

spruch: Es heisst nichts! und legen dafür

etwas nach ihrem Geschmack ein, ohne sich

erst zu bekümmern, ob dieses in das Ganze
des Werks passt. Es wäre eigentlich die

Pflicht der Theater- Capellmeister , solchem

Unfug zu steuern: allem diese haben selbst

zu oft ein Gelüsten, einzelne Stücke von ih-

rer Composition anzubringen , und zu sehen,

wie sie das Publicum aufnimmt, dass skr fast

nie ernstlich dagegen arbeiten können. Der
Graf, den der Ucbersetzer aus einem komi-
schen Alten iu einen sentimentalen jungen Herrn

verwandelt hat, wurde von Herrn Schreüizer

recht artig gegeben; nur dürfte man sowol

ihn , als Dem. Müller (die die Gräfin übrigens

sehr brav sang,) ersuchen, ihr allzureizba-

res Zwerchfell etwas abzuhärten , damit nicht

jeder fade Spass des Schusters sie so stark

zum Lachen reize, dass z. B. die verwech-
selte Dame vor lauter Lachen nicht wüthen
kann. Es ist dies eine Art von Familienfeh-

ler bey dem hiesigen Personale und erspart

oft das Lachen dem Publicum. Dem.. Unzel-
mann bewies sich als Schusterin zum ersten-

male als eine wackere Schülerin ihrer Mutter.

Das Urtheil über ihren Gesang behalten wir
uns vor, bis sich ihre Stimme wü*d mehr
entfaltet haben. Wenn wü* uns des Prozes-
ses erinnern, den sie gegen das Berliner Pu-
blicum verlohr, so müssen wir ihr hier zu
einem ahnlichen , der sich ganz zu ihrem Vor-
theil entschied, Glück wünschen. Als bey
der ersten Vorstellung Dem. M. in der letz-

ten Sceue ihre grosse Arie sang, wurde das
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Publicum durch die muthwillige Laune der

verkleideten Schusturiu — die selbst nie lacht

— so »ehr zerstreut, dass alles Uchte; Hr.

Müller warf vom Pianoforte wütliende Blicke

auf Parterre uud Schusterin, schlug gewallig

in die Tasten , stampfte mit den Fussen , und

Dem. M. liess gegen das Ende der Arie nur

unarticulirte Töne hören. Es ist freylich für

den producirenden Künstler nichts unangeneh-

mer, für das ernste Tonstück nichts ungün-

stige*, als eiue solche Gegenwirkmig und Zer-

rüttung der Theilnahme: aber Hr. uud Dem.

M. hätten das, als des Dichters Fehler erken-

nen sollen , und keineswegs das Publicum durch

eine öffentliche Aeusscrung ihres Verdrusses

beleidigen,- welches, wie es scheint, zur Ge-
nugtuung Dem. U. hervorrief, welcher die-

ser Sieg über eiue glanzende Nebenbuhlerin

sehr schmeichelhaft seyn musste. Dem. M.
«ang die Arie in keiner der folgenden Vor-

stellungen mehr, und Dem. U. ward noch

zwcymal hervot-gerufeu. Hr. Allram nahm
den Schuster zu alt, und Hr. Grünbaum
schien den Freund des Grafen unter seiner

Wurde zu halten, denu er sang und spielte ihn

noch iiacldässiger, als wir es ohnedies seit eini-

ger Zeit an ihm gewohnt sind.— Der bekannte

kleine Matrose von Gaveaux, mit all seüien,

«um Theil artigen Liedern, und langen Alien

ohne Gesang, Leben und Feuer — gefiel

nicht, uud hat es wol nur dem reizenden

Spiel der Mad. Gassmauu als Matrose zu ver-

danken, dass das Publicum sein Mufallen nicht

noch deutlicher äusserte. Ausser dem Livd "•

„Ueber die Beschwerden dieses Lebens" —
das Mad. G. wiederholen musste, ward kern

Stück mit ßeyiali ausgezeichnet.

Der preussische Kammersanger, Hr. Lud-
wig Fischer (der Vater) erschien nach zwölf

Jahren wieder hier in Prag. Er gab eiue

Vocal-Academieim Theater, worauf ein klei-

nes Lustspiel folgte. Die Kunst sich zu ver-

jüngen ist leider den Sterblichen nicht ver-

liehen. Auch ich bewunderte ihn bey seiner
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letzten Anwesenheit; diesmal genoss ich mit

Andern nur in der Erinnerung: man bemerkte

uur noch Ruinen dieses Kolosses, aber doch

immer achtungswerthe Ruinen, die gar man-
che unsrer geschmeichelten Bassisten trefflich

brauchen kounten. Man hört es noch sehr

deutlich, dass ein grosser, markiger Ton, in

einem Umfange von beynahe dritthalb Octa-

ven , das herrliche Geschenk war, welches die

Natur ihm gewährte; das Alter zerstörte aber

freylich daran die Festigkeit und den Wohl-
klang. Er zeigte uns in einer gvossen Arie

von Righini die Schwierigkeiten, die er zü

überwinden gewohnt war; z. B. ein doppel-

ter Deeimensprung in die Tiefe herab, den

keiner unsrer Bassisten mit dieser Präcision

wagen dürfte, setzte in Erstaunen. Weniger

Bey lall ward ihm in der Arie: In diesen

heiigen Hallen; auch hatte er besser gethan,

bey der zweyten Reprise nicht zu variiren.

Es schmerzt zu sehen , dass auch eiu bejahr-

ter Künstler dem falschen Reiz huldigt, der

sich für den Bruder der Schönheit ausgiebt;

dass er die wanderliche Ansicht von dieser.

Arie mit den meisten Basssängern theilt, die,

ohne zu bedenken, dass Inhalt und Vortrag

in der engsten Wechselwirkung stehen müs-
sen, die erhabne Reflexion des Priesters Sa-

rastro überschtnücken , durch ihre Schnörkel

Ausdruck unil W ürde vernichten , uud in un-

verzeihlicher Arroganz den unsterblichen Mo-
zart meistern , der doch , wenn er hier Schmuck
für verzeihlich gehalten hätte, dieser Arie

leicht geschmackvollere Zierrathen hätte er-

theilen können , als diese Herren , zumal da er

zunächst für einen Sänger schrieb, der melu*

als solche lose Künste zu treiben verstand.—
Ausser einem paar Romanzen, welche nichts

Ausgezeichnetes haben, hörten wir von Hin.

F. : Zu Steffen sprach im Traume etc. aus

dem IrrliclU, in welchem er durch seine Stärke

imd Tiefe sich gleichsam wieder m das An-
denken des Publicum« empfahl. Den Beschlu*s

machte ein Duett aas Figaro mit Dem. Mül-
ler, die schon vorher die grosse Arie aus

1810. September.
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Camilla gesungen halte. — Das Haus v

gut besetzt, und sicher würde Hr. F. in ei-

nem Saale , besonders im Sommer , kein so

zahlreiches Auditorium gehabt haben. Es

wäre zu wünschen, um der Kunst und der

Künstler willen, dass alle vaterländischen und

fremden Producenten ihre Coucerte im Thea-

ter geben und sich deshalb mit dem Thealcr-

Director, Hrn. Liebich, abfinden möchten.

Sollte auch dieser nicht im Stande seyn , an-

dere, als hart scheinende Bedingungen einzu-

gehen: so können sie docli darauf rechnen,

dass die übrigbleibende Summe grösser seyn

würde, als wenn sie sich an jedem andern

Orte hören Hessen. Uebrigens würden sie «ich

das lüslige Geschalt ersparen , die Suhscription

mitunter — auf herabsetzende Art zu

aammlen; dem Adel, der wirklich etwas für

die Kunst thut, würde ein Zwang abgenom-

men , der ihm in die Länge widerwärtig wer-

den muss, und der Geuuss und die Unter-

stützung der, Kunst verbreitete sich so unter

1810. September. S04

daran lebhaften Autheil nimmt. —

Da die Einrichtung des riuuiialiscJtsn Con-

Mtrvatoriumt in Prag, dieses für unsre Musik

so wichtigen Instituts, bereits von dem Mo-
narchen bestätigt und das ganze Personale er-

nannt ist: so erfülle ich mein Versprechen,

Ihnen , so weit es möglich , ehe dessen Eröff-

nung noch bekannt ist. vollständige Nachricht

darüber zu geben. Eine Gesellschaft des hio-

sigen Adels, deren Anzahl bereits auf 5o

Mitglieder angewachsen ist, hat sich am 5 isten

März 1. J. unter dem Titel : Vereinigung cur

Beförderung der Tonkunst, für diesen schö-

nen Zweck verbunden. Die Suhscription des

jährlichen Bvytrags dieser Mitglieder beträgt

über 12000 Gulden, wozu sie sich auf sechs

Jahre anheischig machen, uud sie vom i6tcu

Oclober 1810 hulbjälirig vorausbezahlen. Wer
oin Jahr voraus nicht aufkündigt*, macht sich

stillschweigend verbindlich, den Bcytrag noch

ein Jahr zu leisten. Es ist von dem edlen

Sinn und regen Eifer unsers Adels bey Be-
förderung nützlicher und zweckdienlicher An-
stalten zu erwarten , dass nie Eiuer aufkün-

digen , im Gegenthcil die Anzahl der Mitglie-

der und ihrer Subscriptionen steigen wird,

besonders wenn , wie mit Recht zu hohen ist,

das Institut einen glücklichen Fortgang nimmt.

Jedes Mitglied hat das Recht, Schüler mit

einigen musikalischen Vorkenntnissen zur Auf-
nahme vorzuschlagen; und bis ein hinlängli-

cher Fonds beysammen ist, rauss jeder, wäh-
rend der Dauer des Unterrichts, für die Be-
dürfnisse des vorgeschlagenen Schülers sorgen.

Die Gesellschaft wählt nach Stimmenmehrheit,

und es sind zwey Klassen der Schüler be-

stimmt worden; solche nämlich, für deren

Unterhalt die Gesellschaft sorgt, und andre,

die dieser Begünstigung nicht gemessen. Ist

die Zahl der ersteu nicht vo'd, so können
welche aus der zweyten eintreten. Die Schü-

ler der ersten Klasse müssen den Unterricht

durch 6 Jahre fortsetzen und hangen in den

Unterrichtsstunden, der Verwendung ihres Ta-
lents, den Proben ihres Fleisses und ihrer

Fortschritte, ganz von der Directionab, wel-

che sie in öffentlichen Orchestern, bey Con-
certen, welche die Gesellschaft oder Privat-

personen geben , verwendet. Zur Leitung des

Ganzen hat die Gesellschaft aus ihrer Mitte

eine Dircction von 7 Mitgliedern mit unum-
schränkter Vollmacht erwählt. Sie besteht

aus folgenden hochgeehrten Männern. Präses:

Hr. Feldmarschaliieutcnml Graf Johann No-
slitz, dessen Concerte schon mehrmals in Ih-

ren Blättern erwähnt wurden. Er selbst ist

ausübender Tonkünstler und auch durch meh-
rere Compositionen bekannt. Referent: Hr.
Graf Franz Klebeisberg, der mehrere Instru-

mente spielt, einer der vorzüglichsten Di-

lettanten auf dem Pianoforle ist, und auch in

frühem Jahren einige Kleinigkeiten componirt
hat. Hr. Graf Fr. Joseph Wrtby, Kassen-
bewahrer, ein würdiger Musikfreund, der ein

Quatuor unterhält, bey dem er selbst fleisii^

mitspielt. Vier Beisitzer: Hr. Graf Johann
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Pachla, welcher der eigentliche Stifter seyn

«oll, und der einzige ist, der eine blasende

Harmonie unterhält, die man aber leider seit

langer Zeit nicht mehr vereint hört 5 Ilr. Graf

Friedr. Kostitz, ein sehr braver Violiuspielcr,

Protector der musikalischen Wittwen-Societät

imd aller Künstler und Künste, welcher eben-

falls schon in Ihren Blattern erwahut ist

;

Hr.. Graf Christian Clam-Gallas, ein wacke-

rer Mäcen aller bildenden Künste, und der

regierende Fürst Joseph von Lobkowitz auf

Rnudnitz , ein sehr braver Basssänger und lei-

denschaftlicher Freund der Tonkunst , die ihm
jährlich grosse Summen kostet. Er versam-

melt in seinem Soramcranfenthalt zu Eisenberg

gewöhnlich melirere Künstler, sowol Com»
positeurs, als deutsche oder italienische Sänger

von Ruf, und Concertisten für Instramente,

die er mit ganzer Familie Monate lang un-

terhält, und nebst dem Ersatz der Reisekosten

fürstlich belohnt. Er selbst besitzt eine Ka-
pelle von Sängern und Instiumentisten , und

liat, seit Ciu tellieri's Tode, noch zwey Ka-
pellmeister, nämlich Röster und Wrauizky.

"Was er in Wien für die Kunst thut, ist zu

bekännt, als dass ich es hier wiederholen

«sollte. — Sie sehen daraus, dass die Wahl
der Directum rühmenswürdig ist. Die Herren

Directoren halten ihre Sitzungen, so oft es

die Gegenstände erheischen , uud nehmen alles

su Prolocoll; dieses wird, nach aller Unter-

zeichnung, gesiegelt. Jedes Jahr einmal in den

Wintermonaten ladet die Direction alle in

Frag anwesenden Mitglieder ein, um denselben

über den Fortgang , iiber ihre Verwaltung des

Instituts und den Stand der Casse, Auskunft

zu geben.— Von ihren bisherigen Sitzungen

ist noch nichts bekannt, als die Ernennung des

I^ehre) personals, und der Vorschlag des Lo-

calc, wozu wahrscheinlich das Minoritenklo-

ater St. Jacob verwendet werden wird. Wenn

gleich vielleicht der so nachthcilige Cours des

Papiergeldes einigen Anthcil daran haben kann,

— was ich nicht weis und nicht behaupten

will : so ist es doch gewiss sehr lobenswerth,

dass, ausser Hrn. Pixis, dem ältern, und Hrn.

Fischer, (Galten unsrer ersten Sängerin) und
einem sehr braven Oboisten , welche durch sie

an Böhmen länger gefesselt sind, das ganze

übrige Lehrerpersonalc aus lauter Böhmen
besteht, so dass man es mit Recht eine va-

terländische Pflanzschule nennen kann. Es
besieht aus folgenden Personen:

1

Director. Hr. Friedrich Dionys Weber,
(aU Comnoaiteur bekannt.)

Adjitnct.*) Hr. Frans Strobach, Hegens Chori

an der Lorctukirche.

Professor <1. Violin u. Viole, Hr. Friedr. Pi«i<«.— d. VtolonceU», Hr. Styaany.
— d. Contrabaues, Hr. Hauser.— d. Flöte, Hr. Bayer.
— d. Oboe, Hr. Fischer.

Hr. Farnik.
Hr. Rinicli.
Hr. Zalnscban.

( Die letaten drey aind von der Har-
monie de* Hrn. Grafen Joh.
t. Pachte.)

— d. Trompete, Hr. Weil».

Der Director hat, nebst freyer Wohnung,
Holz und Licht, einen Gehalt von 1200 Gul-
den ; der Adjuuct , nebst freyer Wohnung,
600 Gulden*, an Gehalt haben die siimmtli-

chen Lehrer eben so viel, mit Ausnahme des

Hrn. Pixis, welcher zwey Instrumente lehrt,

und deshalb mehr erhält. Freye Wohnung
haben die Professoren nicht. Jeder von ihneu

giubt (mit Ausschluss der Sonn- und Feyer-

tage und der Ferien) täglich zwey Stunden

Unterricht. Die Wahl des Personals ist, in

Rücksicht der practischeu Kunst, so weit ich

die Mitglieder sämmtlich kenne, sehr gut aus-

— d. Clarinette,

— d. Fagottes,

— d. Horns,

*) Arn». Nicht Vicedirector, wie ihn die

selbst in einer Gesellschaft berkhiigie.

Blatter »OS* Bisten July d. 7. »eaoen, und

d. V»rf.
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gefallen ; ob sie die Unterrichtsmethode schou

besitze» , oder sich dieselbe ' erst zu eigen

machen müssen, wird die Zeit lehren; ivir

Wullen iudess das Beste hoffen.

Kurzb Anzeige.

i. Fantatsie avec IX Variai. tur un air

de Mysterea ctlsUj und

i. Fantaitie avec Variat. nur le cUär de

Lüne de Lina ou le Mystire , comp,

par D. Steibelt. k Lcipnc , che* Breit-

kopf et Härtel. (Pr. jeder No. 1 6 Gr.)

Unter den zalilreichcn Stücken, die St.

mit jenem Titel herausgegeben hat, giebt es

Dicht viele, welche diesen glekh zu achten,

und kaum zwey, die ihnen vorzuziehen sind.

No. 1. bat den kleinen Chor aus Mozarts

Zauberflöte: Das klinget so herrlich etc.

zum Thema. Die recht ernstlich gemeynte

und lang ausgeführte Phantasie , die mehrere

brave und gewiss nicht gewöhnliche Wen-
dungen und Sitze enthalt, durchaus aber

von lebhafter und angenehmer Wirkung ist,

aüudirt auf dies Thema oft, und gut, und

ohne Zwang; die Variationen erheben sich

meistens ebenfalls über das Gewöhnliche , und

besonders zeichnet sich die fünfte, mit dem

so gut bearbeiteten langen Excursus, vor-

teilhaft aus. Die Phantasie zu No. 2. ist

noch brillanter, aber weniger ernsthaft durch-

geführt. Ein Gleiches lasst sich von mehrern

Variationen, besonders auch der, mit dem

Excursus sagen. —
Schwer auszuführen sind beyde Nummern

für nicht ungeübte Spieler keineswegs, und

dennoch fehlt es gar nicht an Gelegenheit,

durch Fertigkeit und Feuer sowol, ab) durch

Mannigfaltigkeit und Zierlichkeit des Aus-
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drucks, zu glänzen. — Beyde Werke sind

sehr gut gestochen.

Notizen.

Hr. Mag. Kühnau in Carlshoff in d. Neu-
mark kündigt eine Schrift an, worauf auch

wir unsere Leser im Voraus glauben auf-

merksam machen zu dürfen. Hr. K. hat,

seiner Ankündigung nach, seit acht Jahren
gesammlct, was er über die Institute zur Bil-

dung der Blindeu in Absicht auf Musik (in

Paris, Liverpool, London, Berlin, Dresden,

Prag,) erfahren könneu, und was man über

die Erziehungsgeschichte, das Leben und die

Eigenheiten vorzüglicher blinder Musiker auf-

gezeichnet; er hat dies zusammengestellt,

mit eigenen Untersuchungen und Resultaten

bereichert , und wird nun alles in dem Werk-
chen vorlegen, das unter dem Titel: die

blinden Virtuosen etc. nächste Mirhaelmesse

erscheinen soll, und welches schon dadurch
eine Empfehlung bekömmt, dass der Director

der königl. Anstalt für Blinde in Berlin, Hr.
Dr. Zeune, ihm seineu Beyfall durch eine

Vorrede öffentlich bezeugt. Hr. K. wünscht
das Buch auf Pränumeration herauszugeber.,

welche er auf zwölf Groschen bis zu jener

Messe , ansetzt. In Leipzig nimmt Hr. Buch-
händler Bruder Pränumeration an.

In Berlin hat Hr. Reilstab dreyerley nuuikal.

Vorlesungen augrkündigt und vom Anfange De-
cembers zu halten versprochen: Wiederholung
der vorjähiigeu üb. d. Goneralbasj; üb. d. rei-

nen Satz, doppelten Conü apunct
, Fuge etc. und

üb. d. Vereinigung der musik;ü. Declamation mit

d. oratorischen — alle nicht blos für Musiker,

soudern auch für Dilettanten u. sogar für Damen.

1810. September»

LEIPZIG, bkt Brbitkoff und Härtel.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG*

Den 19^ September. N2. 5i.

Recexsion.

Da» Waisenhaus, Oper in zivey Aufzögen,

in Musik gesetzt von Joseph IVeigl. Kla-

vier- Auszug. — Leipzig, bey Breilkopf

und Hirtel. (Pr. 5 Rthlr.)

Es 15t hier schon mehrmals dieser Oper in

Nachrichten über ihre Aufführung erwähnt

worden. Sie hat bisher überall Glück ge-

macht, und das raus*tu sie schon der gefälli-

gen Musik wegen, die jedem Ohr leicht ein-

geht und das grosse Publicum iuteressirt. —
Der Plan, die Idee der Oper, wie der Dich-

ter sie giebt , muss den Coraponisten begei-

stern} und war sie dazu geeignet, die Phan-

tasie aufzuregen, so wird ihre im Einzelnen

matte oder verfehlte Ausführung Üin nicht

«US der Begeisterung reissen können : er schallt,

von jener Idee beseelt uud nur in ihr allein

wirkend, ein Werk, das die Idee des Dich-

ters musikalisch ausspricht, und alles vom
Dichter in den Worten schwach oder malt

gegebene, geht unter iu den Töntin, welche

Charakter, Situation etc. der handelnden Per-

sonen, jener dem Ganzen zum Grunde Legen-

den Idee gemäss, krallvoll und vollendet dar-

stellet). Ree. hat es immer sehr eingeleuch-

tet, wie Mozart und andere grosse Cumpo-
tüsten, zu schlechten Texten Meisterwerke ge-

hen kounten , denn er fand bis jetzt , dass

illcpal dem Ganzen eine romantische Idee,

vv^iio die Oper unerläßlich fordert, zum
Grunde lag, und nur die Ausführung jener

Idee rnissratheu, nieisteutheUs mit zu wenig

1 j.Jalir*.

Sorgfalt hingeworfen war, wie es z. B.

der Zauberflöte der ins Auge springende Fall

ist. Umgekehrt haben oft recht artige Verse,

recht gut angelegte Scenen, in welchen sogar

RücksichU des Formellen für des Componisten
Bedürfniss hinUngb'ch gesorgt war, gute Mei-
ster zu vortrefflicher Musik nicht begeistern

können* und da lag es immer an der mattes,

prosaischen Idee des Ganzen, der durch gute

Ausführung des Einzelnen nicht aufgeholfen

werden konnte. Ist der Comp, mit einer Oper
beschäftigt, so denkt er gewiss nicht zuerst an
einzelne V erse, einzelne Scenen, sondern seiu

Geist ist mit der phantastischen Idee des Ganzen
erfüllt uud aus ihr gehen feurig die Gestalten

des Drama hervor, ihren Charakter in Tö*
neu lebhaft und kräftig aussprechend. Nack
den Versen des Dichters regelt und ordnet

rhythmisch nachher der Compoiiist seine Mu-
sik , wie sie jene Idee gebahr; und wohl ihm
freylich, wenn er auch dann im Einzelnen

einen kraftvollen, bündigen Text findet, der,

statt ihm Schwierigkeiten in den Weg zu stel-

len, die Composition erleichtert, und ihm
uoch manche kräftige, wirkungsvolle .musika-

lische Phrase zuführt. Von dem Text der

vorliegenden Oper muss nun Ree. behaupten*

dass, bey etwas bessern als gewölmhehen Oper-
Verseu, iluu gerade das fehlt, woraus der Com-
poiiist seine Begeisterung schöpfen muss. — 1

Es ist für das meusdilicne Gefühl erfreulich

und erhebend, sich in ein Krankenhaus zu

begeben, uud da zu finden, wie alle Kräfte

aufgeboten sind, dem menschlichen Elend zu-

steuern } eben so schön ist es , eine Anstalt,

zu sehen, wo arme, alternlosc Kinder, sonst

5i
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den Härten des Schicksals, das iliuen die, beste

Stütze raubte
,

preisgegeben, Unterkommen,

Schulz U):d Fürsorge finden. Wer wird den

Vorsteher einer solchen Anstalt nicht lieben,

der mit väterlicher Sorgfalt seine Kleiucn un-

terrichtot, ,und wen wird die Kindlichkeit , mit

der' diese an ihm hängen, nicht rühren! Aber

ein Gegenstand der Kunst ii* der Darstellung-

en f der Bühne können jene Scencn des ge-

meinen bürgerlichen Lebens, die den Men-
schen in den drückendsten Bedürfnissen seines

Erdenwallens zeigen, wol schwerlich werden.

.Vollends als Gegenstand der Oper, die die

menschliche Natur höher potenzirt, wo die Spra-

che Gesang ist, und, wie in jenem Mahrchen den

Reden der Fee, jedem Ausdruck der Leiden-

schaft Accorde nachklingen, und die über-

haupt nur in dem wundervollen Reiche der

Romantik existirt, ist es gewiss verwerflich,

Scencn des gemeineu Lebens zu wählen, die

jeder Romantik geradezu entgegenstreben. Die

Fabel des Stücks ist ohne Local des Waisen-

hauses denkbar, und der Dichter scheint nur

die Masse Kinder herbeygefiihrt zu haben , um
Rührung zu erregen und das Ganze minder

verbraucht, scheinbar neu, dem Zuschauer dar-

zustellen; Wenn der llr. Director au einem

schönen Friihlingsmurgeu nichts anderes zu

thun weiss, als seine Kenntnisse zum Unter-

richt seiner Kleinen lesend zu erweitern $ wenn
darnach die Kleinen, paradeinäsxig aufmarschi-

rend und ihm zum Geburtstage gcatulireud,

den Zuschauer sehen lassen , wie sie so gut

erzogen, so taeüsch einexercirt, so reinlich

und nett angezogen süid: so ist das alles im
Leben recht löblich und schön, aber auf der

Bühne, in der Oper — ? Alle Personen des

Stücks sind von edelm , vortrefflichem Gemüth,
oder tragen vielmehr die Uniform der Tugend
uhd des Edelsinns, wie die Waisenkinder die

ihrige, und dadurch erhalt das Ganze eine

ermüdende Eintönigkeit, der durch den sich

komisch gebehrdenden, aber etwas langweili-

gen Thomas nicht abgeholfen wird. Gustav,

die Hauptperson, ist ein weicher , weinerlicher

Junge, und zum Soldaten wenigstens wird ihn

der militärische Vater nicht bilden ; indessen

scheint jene weinerliche Nntur vererbt zu seyn,

von Vater und Mutter, denen l>eydcu sie in

hohem Grade eigen ist. Der Director, So

wenig er in die Handlung eingreift, ist offenbar

am besten gezeichnet ; er äussert ein männli-

ches, kraftiges Bestreben, das Glück seiner

Eleven ohne Rücksicht zu befördern, indem

er Theresens Wehklagen nicht achtet, als

sie sich der Adoption Gustavs widersetzt. Die

übrigen Personen, (Sturm, Luise,) werden nur

bey dem Schluss zur Entwicklung gebraucht,

oder vielmehr nur um die Familien- Gruppe

zu vervollständigen. — Ree. verweilte des-

halb so lauge bey dem Text der Oper, um
dem braven Componisten volle Gerechtigkeit

wiederfahren zu lassen , der hinlänglich gezeigt

hat, was er gegeben haben würde, wenn die

matte, oder vielmehr nicht im müidesten opern-

mässige Idee des Ganzen nicht die Schwingen

seiner Phantasie gelähmt hätte. Die Musik

hat durchaus angenehme, sangbare Melodien,

die fteylich hin uud wieder, wie weiter unten

gezeigt werden soll , etwas verbraucht sind

;

die lustrumentirung ist brillant, mit grosser

Kenntniss der Instrumente angelegt; die har-

monisch reichen Ensembles gehen kräftig nnd

klar in das Ohr , uud wenn der Genius, der in

Gluckst hen , Mozartschen , Cherubinischen etc.

Opern mit glühenden Strahlen dem Zuschauer

die Geüteiwilt des Unendlichen der Musik

erleuchtet, sich in die»«- Oper nicht zeigt,

so hat es der Dichter verschuldet , dessen Idee

ihn dem Componisten nicht zuführen konnte.

Aber deshalb wird die Composition, erregt sie

auch in ihrem netten äussern Ausputz augen-

blicklich überall Aufmerksamkeit, bald unterge-

hen in dorn Wasser des Textes. — Der
oben als der kräftigste angegebene Charakter

des Dircctors ist auch musikalisch in männli-

cher Würde dargestellt; in wie fern aber G«-
stav von dem Componisten nicht etwas mehr
Knabensinn erhalten, in wie fern der Obrist

nicht scharfer und sich von den andern Go-
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absondernd dargestellt werden konnte,

lässt der Ree. dahin gestellt seyn. — Die

Oper fängt früh morgens an und in diesem

Sinn mahlt das die Ouvertüre einleitende An-
dante den Aufgang der Sonne, den Gesang

der Bewohner des Hayns u. s. w. Die Blas-

lustnmieutc sind Iiier originell benutzt, bey-

nahe wie m Beethovens Sinfonia pa,itor>/fe,

mid das Ganze wirkt feyerlich und erhebend.

Das eintretende Allegro , dessen 1 fmpt-Getlan-

ken die Salze des letzten Quartetts und des

Final» sind, Ut kräftig und tüneud. Bcy eben

näht tiefer oder contrapnuklisch- künstlicher

Dm"chführuug erscheint dieses AUcgro für das

Sujet der Op«r beynahe zu stark und heroisch.

Die mehrsten Sülze, woraus es besteht sind

dem grossem Styl eigen, und dürfen daher

auch nur das Grössere, Höhere verkünden.

Hatte der CompouUt sich mehr an das bey-

nahe Idyllische des Anfangs der Oper gehal-

ten , und wol gar uur einen kurzen Eiulcilungs-

Satz gesehrieben , so wäre dem Bedüi fuiss des

Sujets hinlänglich genügt worden , uneraclitet

Ree die nur der sehr hohen Kunst- Ansicht

eigene und nothweudige Selbstverleugnung,

die dann eintreten rausste, gern eingesteht.

Conipouistcn der neuesten Art zeigen sich gern

in der Ouvertüre, ohne viel Rücksicht, was für

eine Aussicht dann die Ouvertüre dem Zu-
«chaner öffuen soll, und Ree. hat vorzüglich

zu neuen kleinen französischen Opcrctlcbeu

Ouvertüren gehört, die wenigstens Troja's Un-
tergang verkündeten, uneraclitet nachher nur

gute Leute, wio man sie täglich auf der Strasse

wandeln sieht, heraus traten. Die erste Arie

de.i Dii'cctors, gewiss eins der vorzüglichsten

Stücke des Gänsen, bewahrt des Ree. Urtheil

über die musikalische Behandlung dieses Cha-
rakters. Der Gesang ist männlich und kräf-

tig, und das erste a ternpo: „die Nacht cut-

JliehL" etc. mit der nachher eintretenden reci-

tativischen Behandlung der Worte : „in reinem

Glänze scherzen froh die Lüfte," von sehr

angenehmer Wirkung. In dem folgenden

dllegro moderaio rufen die.Oboeu ah).muntre

Lerchen und die Flöte flötet als Nachtigall:

ciriera verständigen Coraponisten sind derglei-

chen Mahlereyen wol erlaubt; er missbraucht

sie eben so wenig, ab der unsterbliche Schöpfer

der Jahreszeiten. In dem folgenden, dem
grntulirenden Chor der Waisenkinder einge-

flochtenen Solo, spricht Gustav seinen wei-

chen, mädchenhaften Charakter ganz aus.'

In Nu. 3. beweiset der Coroponist, wie an-

mulliig er Quartette zu schreiben weiss, un-
einchtet das Thema nach etwas veralteter

Art geformt ist:

•r wolle der Vor - gel - ter aeyn.

Theresens Arie No. 4,, nach Art der Romanze
erzühlend, ist voller Ausdruck und Empfin-
dung. Die vielen Ruhepunkte geben der Sän-

gerin, die nicht fühlt, sondern nur darauf be-

dacht ist, ihre Singfertigkeit zu zeigen, (leider

sehr oft der Fall) häufige Gelegenheit, zu
verzieren und zu Schnörkeln. In No. 5. hat

der Coinponist die alte Form des Duetts, nach

welcher erst jede Stimme dasselbe Thema
absingt, und dann beyde sich vereinigen . bey-

behalten. Mit Recht hat man längst diese in

sehr wenigen Fällen brauchbare, dem wahren

Duett sogar entgegenstehende Form verworfen.

Sie setzt zwey Personen, die von gleichem Gr-
fiihl ergriffen, nach dem ihnen gleichfalls ge-

meinen Charakter es auf dieselbe Weise aus-

sprechen , voraus, und man hört sie daher am
besten und geschicktesten in zärtlichen Duet-

ten, zum Ausdruck des Einklangs der Seelen,

gebraucht. Im vorliegenden Fall, wo Gustav

und Therese ihre gegenseitige innige Zuneigung

äussern, lässt sich die Form entschuldigen:

das Duett würde indessen unendlich gewinnen,

wenn der Componist weniger gemeine, ver-

brauchte Phrasen, als die folgenden sind,

gewählt hatte:
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Ni-hr als der Mund »er - mag ca w - gen,

Gustav.
Therese.

1/ * * v * 10 W"^
mehr ab der Mund »er - mne za sa - gen,
Nie darf ich die Ent -

"

chei Geschick, der Nähme, den idinur darf tragen etc.

vcrwcrflicli ist aber jene Form des

Duetts in No. 6. Hier klagt der Obrist, das«

•r nie mehr ein Herz, wie das seiner ver-

klärten Gattin finden , dass sein alter Schmerz
nie heilen werde, der Director sucht ihn aber

mit den Worten zu trösten, dass er die Gat-

tin zwar nicht wiederfinden, kindliche Liebe

indessen allerdings seinen Schmerz heilen könne.

Beydes, Klage und Trost, wird aber in glei-

eher, und dazu den Textesworten und der

Situation durchaus nicht anpassender Melodie

abgesungen. Eine Stelle dieser Melodie setzt

Ree. her, um zu zeigen, wie auch hier, so wie
in den angeführten Melodien von No. 5. und
No. 5., derComponist nicht gerade falsche, aber

uuangenehm ins Ohr fallende Betonungen her-
bey geführt hat

:

Wie der verklärten Gattin Hers,

Der Salz wird schon im Allegretto tanzmässig,

und artet im Allegro in einen Ländler aus,

unerachtet von einem schwermüthigen und ei-

nem ernsten Mann ein wichtiger Gegenstand,
der noch dazu den Knoten dea Stücks schürzt,

nämlich die von dem Obristen intendirte

Adoption eines Waisenknaben, verhandelt
wird. Aus dem Ländler setzt Ree. eine Phrase

her. um sein Üiiheil auf der Stelle zu
rechtfertigen.

OLri.t

Director.

(
Et lindre die Schmerzen, er Uöate den

Va-ter, er tröatc den Va-ter ab lic - bender Sohn.

Va-ter, dem

Das Finale enthält die Katastrophe des Stücks

:

nämlich des Obristen Wahl fallt auf Gustav,
und Therese darüber in Ohnmacht. Sie hat
den Obristen recht gut augesehen, denn sie

singt: „Er blickt nach ihm, nach ihm, dem
Knaben," ihn aber als ihren Gatten nicht er-
kannt , so wenig als dieser sie als seine Gat-
tin, weil sonst die Oper unerbittlich zu Ende
gewesen wäre. — Der Componist hat in der
Musik des Finale alle Motive, die der Dichter
gab, ergriffen und exponirt Da* Entzücken
des Obristen, als er in Gustav sein Ideal fin-

det, Theresens Angst, Gustavs Schmerz, von
ihr sich trennen zu sollen — alles ist in kräf-
tigen Zügen dargestellt, und vorzüglich die
canonischc Imitation der Stimmen des herbey-
eUenden Chors: „Was ist geschehen, eilt es
zu sagen von frappanter, mahlcrischer Wir-
kung. — Das Thema der Introduzzione dea
zweyten Akts wiederholt Theresens und Gu-
stavs Duett No. 5., und das ist eine sehr glück-
liche Idee dea Componisten , der das Vei bält-
niss jener Personen, ihre innige Anhänglich-
keit aneinander, aufs neue dem Gemüth des
Zuhörers zuführt. Die komische Arie des
Thoraas (No. 8.), welche nun folgt, ist recht
artig, wiewol Ree. jene geniale Leichtigkeit,
die solchen Arien guter italienischer Meister,
(Mozart hat in schien komischen Partien
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m höherer Potetts) eigen ist,

durchaus vermisst. Um dem Buflb recht

Raum su Spesen zu geben , wii'd Therese

redend eingeführt, und ei* wird kaum unter-

lauen 'können, das was sie sagt, im Falset

sn singen. Die gute Therese wird in der

des Hrn. Thomas recht heralich ab-

ei - m recht gro*ae Bit - ta aa Sie.

Die« , so wie die ganze mit Zwang herbei-

geführte Liebe des ehrh'chen ,
langweiligen

Gärtners zur schwermüthigen Therese, soll

den düstern Charakter des Ganzen beleben,

aber es wirkt ungemüthlich und unangenehm,

wie ein heller Flock auf einftn dunkeln Kleide.

Eben so unangenehm ist Hr. Thomas in dem
folgenden Terzett, worin Therese um Auf-
schub von Gustavs Ahreise bittet, um ihren

Plan der Flucht auszuführen, und Thomas
glaubt» man spreche von seinen Heyrathsan-

trägen. Hier wird ein ernster Gegenstand, der

noch dazu ein Hauptpunct des Stücks ist, von

ernsten, ja schwermüthigen Personen verhan-

delt, und die Spässe des Hrn. Thomas müs-
sen unbeachtet bleiben, wenn sie nicht den

Effect des Hauptmoments vernichten sollen.

Die Musik trägt die Schuld des Uebelstandes,

den der Dichter veranlasste. Wie ganz an-

ders verhält es sich mit einer ähnlichen Scene

in der Molinara , in welcher der Baron und

der Amtmann glauben , der Notar spreche von

ihrer Liebe mit der schönen Müllerin, indess

er von der seinigen spricht! Hier ist alles

voll Laune, voll komischer Kraft, und alles

wirkt auf einen Punkt, auf einen Total-Ein-

druck , den keüi heterogener Zusatz verdübt.

Ihr, Thomas ist im zweyten Akte recht

lebendig geworden, den» auch das' folgende

Duett singt er mit dem Obristen. Hier ist

der Contrast des Charakters und der Gemüths-
stimmung beyder Personen vom Componisten

sehr genau gehalten, und vielleicht nur kür-

zer dürfte dies Duett seyn , um frappanter zu

wirken, als es geschieht. Das Lied Gustavs

No. 11. in As dur, ist sehr weich und zart

gehalten, mit angenehmen, der Stimme zusa-

genden Melismeu. Das Quartett No. 12, (die

Erkonnungs-Scene zwischen Vater und Toch-
ter) zeigt wieder in seiner innern Structur

mit den Imitationen der Stimmen den ver-

ständigen Meister, der, wo er nur irgend Be-

deuteudes fand, es zu nutzen und auszustellen

wnsste. In dem Finale treten der Director,

Thomas und der Obrist hinzu, und die völ-

lige Enlwickcluug «"folgt. Nach den Worten
des Obristen: „den Anspruch auf den Kna-
ben," hätte Ree, zu dem was folgt, Tempo
und Taktart geändert , und wäre in eine ent-

fernte Tonart ausgewichen. Der höchste Mo-
ment der Ucbcrraschung, ja der höchste Mo-
ment des ganzen Drama selbst trat ein, und
konnte nicht frappant genug herausgehoben

werden. Veränderung der begleitenden Figur

—

U

-pg» ^ W—
und die Modulation —•- -i

—

zu den Worten: „Wo bin ich!" war wol

nicht hinreichend. Eben so ist Theresens Ge-
fühl , die ein einziger Blick in das höchste

Entzücken versetzt, welches wie ein Schreck

krampfhaft wirkt , so dass ihr die Sinne

schwinden , nur schwach gezeichnet. Uebcr-

haupt scheint der Compouist gerade auf diese

Scene, welche doch die bedeutendste des Dra-

ma ist , wenig Sorgfalt gewendet zu haben,

denn sie ist bey weitem schwächer und all-

täglicher ausgefallen, als manches Vorherge-

hende. Nachdem Therese ans ihrer zweyten

Ohnmacht eiwacht , und alles entwickelt ist,

konnte die Oper recht gut au Ende seyn:

aber nun ruft Hr. Thomas noch die Waisen-
Kinder herbe}', und erzählt ihnen, was vor-

. gefallen. Kinder fragen gern : das thun denn auch
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dieseund fragen, nachdem schonThomas alles er-

klärt hat, noch immer: „derVater? die Mutter?

der alte Herr?*'— und dann nochzwey Knaben

:

5= Dies Leute ist wahrscheinlich ein

Grau Papa?

Scher« des Componisteuj Ree. kann aber nicht

sagen, dass es bey der Auffiihrung von be-

sonderer komischer Wirkung gewesen wäre.

Dann nimmt Gustav von seinen Cameradcn

Abschied, dann ein Chor, dann noch ein Quin-

tett der Hauptpersonen, dann erst der Schluss-

Chor. Nirgends findet man mehr etwas Aus-

gezeichnetes , uud Ree. glaubt , das* diese breite

Masse, welche sich noch dem Schluss der

Handluug nachschleppt, dem braven Conipo-

uisten »echt hinderlich und lüstig gewesen seyn

muss , wcslialb er ihm auch die offenbar zu-

nehmende Mattigkeit gegen den Schluss hin,

durchaus nicht zurechnen mag. Er wünscht

vielmehr recht bald einen genialen phantasie-

leichcu Stoff von ihm bearbeitet, und in einein

Klavier-Auszüge erscheinen zu sehen, der so

vollständig, so in die Hand gehend, so zweck-

mässig das Ganze mit der Fülle der beglei-

tenden Figuren darzeichnend gerathen mag,

als der vorliegende, den Ree. mit der Parti-

tur verglichen, und den Liebhabern recht sehr

empfehlen kann.

Nacurichtb».

Breslau, den 3 Osten August. Ich gebe

Ihnen die Uebersicht der hiesigen musikali-

schen Productioncn von diesem Monat um so

lieber, da diesmal wirklich mehrere* Ausge-

zeichnete vorfiel. Hierunter gehören zunächst

die Gastrollen des Hrn. Fischer, d. Jung., auf

uiiserin Theater. Nach dem von Hamburg
und Berlin vorausgegangenen Ruf dieses Säu-

gers war man in grosser Erwartung. Er trat

erstenmale d, 4ten August als Sarastio

auf. Hier hatten wir Gelegenheit, seine schöne,

wohltönende und kräftige Tiefe zu bewundern.

Unvergleichlich sang er die Stelle: doch —
doch geb' ich dir die Freyheit nicht. Eben

so schön sang er auch das : O Isis und Osiris

etc. So brav er ferner den ersten Vers der

Arie : In diesen heflgen Hallen , sang , so un-

zufrieden ward jeder Kunstverständige, der

von ihm den eweyleu Vers singen hörte. Ich

kann nicht begreifen, wie ein Sänger, der zu-

gleich so braver Schauspieler ist uud gewiss

jeden darzustellenden Charakter überdeukt, sich

solche Misgriffc zu Schulden kommen lassen

kann. Er überladet nämlich den aten Vers

mit einer Mcuge, für den Charakter Saris-

ü-o's und der Musik ganz unpassender, folg-

lich geschmackloser Verzierungen , so dass mit

Einemmal alle Würde Sarastro's, alles, was

diesen erst zu dem macht, was er ist und
seyn soll, verschwunden ist. Sein zweyter

Verstoss war, dass diese seine Veränderungen

zu Mozarts Harmonie und Begleitung nicht

stimmten — ein Beweis von seiner Schwache

der Kunst der Harmonie. Nicht einmalin

ein guter, fliessender Bass liesse sich zu die-

sen Variationen finden.

Am Ende der Vorstellung wurde Hr. F.
hervorgerufen, dankte für die Nachsicht , wel-
che das Publicum mit ihm habe, und ver-

sicherte, dass er alles geleistet habe, was in

so einem beschränkten Locaie möglich sey.

Man mnsste wol in dieser Acusserung etwas
Beleidigendes linden. Es ist wahr, dass unser

Theater kiemer ist, als das Wieduer in Wien,
das Berliner etc. aber welches Publicum
lässt sich gern sagen : euer Haus ist eigentlich

mir zu klein ? — Mad. Becker gab sich heute

als Königin der Nacht sehr viel Mühe nud
gefiel auch vorzüglich in dieser Rolle; Dem.
Kilitschky saug und spielte die Pamiua mit
vieler Empfindung. —

Unter die vollendetsten Vorstellungen der
hiesigen Buhne gehörte am toten die, des

»
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Mozartschen Titus. Jedes Individuum trug

bey, dem Ganzen sein Recht wiederfahren zu

lassen. Hr. Fisther spielte den Titus. Es

jgiebt vielleicht jetzt wenige Deutsche, die cm-

gl«ich so vorzüglich gute Sänger und Schau-

spieler sind, wie Hr. F. Eben darum, und

bey den Ansprüchen, die or macht, däucht

mich, darf auch die Kritik gegen ihn nicht

nachsichtig seyn; darf am wenigsten diejeni-

gen seiner Schwächen beschönigen, zu wel-

chen ihn wol blos Eitelkeit verleiten kann.

Er besitzt eine so herrliche Bassstiramc, mit

der er alles machen kann: damit ist er aber

nicht zufrieden, und überschreitet immerfort

die in der Natur und Kunst begründeten —
«ehr wohl begründeten Grenzen, und versteigt

«ich mit seinem Falsett in die höchsten Töne
des Tenoristen, die, wenn sie ihm auch ziem-

lich gelingen» doch, mit seiner natürlichen

Stimme weder in Verhältnis*, noch in Ver-

bindung stehen. Sie klingen, wie ein ganz

anderes, in einer Orgel angezogenes Register j

seine Basstöne sind voll und schön, diese

dünn und hohl. Und

Einen ungewöhnlichen Umfang seiner Stimme

könnte man das nennen, und sich darüber

•wenigstens verwundern, wenn das hohe A
dem tiefen F entspräche: allein zwischen bey-

den ist auch nicht das geringste Verhaltniss— jenes voll und schön , dieses dünn und

dumpf. So besticht es nicht einmal die Menge,

und bey dem Versündigen erregt es doch nur

ein Achselzucken.

Uebrigeua hat Hr. Fischer den Titus

schön gespielt und gesungen. Er sang zwar

nicht Mozarts Arien, (gab überhaupt den

Metastasio'schen und Mozartschen Titus eigent-

lich nicht,) sondern legte im ersten Act die

grosse Scene des Achilles von Paer ein, und

sang im zweyten statt (Mozarts Arie, eine

wirklich schön geschriebene Scene mit Chor
von Poissl. Allerdings hätte man bey Bcy-
bchnltting der Mozartschen Stücke nicht Gele-
genheit gefunden, Hrn. F. heute als einen

wahrhaft vorzüglichen Sänger zu bewundern.
Darum schien aucli das Publicum Mozart zu
vergessen, und hörte mit gespannter Aufmerk-
samkeit Hm. F. zu , dem es am Ende seineu

lautesten Beyfall nicht versagte.— Sextus war
heute Dem. Kilitscliky. Sie sang die Rolle

sehr brav. Möchte sie sich aber auch künf-
tig angelegen seyn lassen, sich stets aufmerk-
sam zu beweisen ! Im ersten Finale erschien

sie einen Takt später, uud fehlte dadurch.

An einer schönen Darstellung schmerzt auch
der kleinere Flecken. Mad. Becker als Vi-
tellia war eben so brav. Besonders schön und
fleissig sang sie die ersto Arie. Es ist ein um
vieles crhöheler Genuss für den unbefangenen

Zuhörer, wenn xtvty brave Künstlerinnen mit
Fleiss und Anstrengung ihre Rollen ausführen x

aber es ist auch für die Producirenden selbst

der grösste Nutzen.

Decorationen, Garderobe, Statistenwesen— alles trug nach Möglichkeit bey, das ge-
sammte Publicum vollkommen zufrieden zu
stellen. Dabey darf ich noch weniger die

seltene Präcision übergehen , womit heute un-
ser Orchester spielte. Es wurde heute wie-
der zum Erstenmale von uuserm braven Mu-
sikdirector, Hrn. Bierey, der einige Zeit ab-

wesend gewesen, angeführt.

Am i5ten gab Hr. F. den Osmin in

Bellmont und Constanze von Mozart. Wenn
er auch in dies«- Rolle mcht den lärmenden

Beyfall des ganzen Hauses davon trug, so

sang und spielte er den Osmin doch sehr

brav. Seine Figur und seine Stimme passen

sö gnt für diese Partie, als wenn sie für ihn

gesclirieben wäre. Vorzüglich gut trug er das

Lied: Wer ein Liebchen hat gefunden, und
die Arie vor : Solche hergelaufne Lauen. Am
besten spielte er die Scene als Betrunkener.
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Ueber »inen Triller auf dem tiefen A , in der

Arie : O , wie will ich ü iumphiren — haben

bereits schon Reccnsenten in den nordischen

Miszcllcn und in der Berliner Zeitung ein ge-

rechtes Uitheil gefallt. Hr. F. scheint nicht

dawruf geachtet zu haben, und nicht zu beden-

ken, dass er liier wieder seine Schwäche in

Kenutniss der Harmonie beweist. Wenn nun

einmal auf dem A getrillert seynsoll, warum

tbut er es mcht auf der Fermate? — Auch

die übrigen Rollen wurden heute sehr lobcns-

werth ausgeführt. Oben an stand Mad. Beeker,

welche die Passagen in den höhern Tönen

vrin und präcis herausbrachte. Unser Teno-

rist , Hr. Kader , wird uns als Belmout immer

sehr schäUenswerth seyn. Blondchen war

beute Dem. Schaftncr, welche diese Partie mit

viel LelMJiidigkeit spielte und mit Reinheit sang;

folglich sie besser gab, als ihre Vorgängerin,

Dem. Benda. Ist auch Hr. Kallmes nicht im

Staude, den Pcdrillo so zu singen, wie man

f.s wol wünschte, so spielt er die Rolle we-

nigstem sein- gut. —
Einen sehr genussreiohen Abend gewahrte

uns allen am i7ten die herrliche Aufführung

de« Winterschen Opferfeste». Ist es Fischeis

Gegenwart, oder das stets volle Haus, was alle

Theilnehmende so begeistert? Es ist von allen

Seiten ein Leben, eine Präcision, einWel teifer und

Bestreben nach Vollkommenheit jetzt in unsem

Opern-Vorstellungen . dass es eine Freude ist,

einer Aulliilirung beyzuwohncu. Schon gewal-

tig ergriff die herrliche Introduction , die durch

den schonen Gesang und die trefiliebe, volle

Stimme der Dem. Kilitscliky, als Elvira, so

sehr gehoben wurde. Es war, selbst für das

Ganze, zu bedauern, dass Mad. Becker, als

Myrrha , heute nicht recht bey Laune zu seyn

schien; sie sang die Cavatine: Ich war, wenn
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ich erwachte — zu dumpf und wirkungslos.

Mit desto grösserer Anstrengung und sehr lo-

benswerth sang sie jedoch die Hauptscene des

aten Finale. — Eine herrliche Erscheinung

war Dem. Kilitschky als Elvira, welche die

Schwierigkeiten ihrerArie: Süss sind derRache

Freuden — sehr glücklich überwandt, und

vollen Beyfall davon trug. Wenn Dem. K.

fortfahrt» diu..h Aufmerksamkeit und Fleis*

auch ihr Spiel mehr auszubilden , und manche

Worte besser auszusprechen , (sie sagt z. B.

manchmal Räch je statt Rache.) so wird sie

bey so schönem Gesang und so angenehmer

Gestalt, eine stets äusserst wUlkommenc Er-

scheinung auf dem Thealer seyn. — Schön

und fest stand heute wieder Hr. Fischer da,

als Mafferu. Er sang und spielte rühmens-

würdig. Im aten Act legte er wieder eine

Arie mit Chor ein, vermuthlich von Paer—
wenigstens ganz in seiner Manier. In der

heutigen Rolle gab es auch weniger Gelegen-

heit, sich ins Falsett zu versteigen, und ea

that um so wohler, Hrn. F.s wohlklingende

Tiefe zu gemessen. Bey einer Fermate in der

eingelegten Arie konnte er es aber doch nicht

lasseu, das lange auszuhalten. Man
«

möchte wahrhaftig wünschen, dass jeder Sän-

ger manchmal zugleich im Parterre als Kri-

tiker sitzen und sich seihst vom Theater sin-

gen hören könnte; wenigstens dann würde er-

zur Ucbcrzcugimg gelangen, dass alles weg-,

bleiben müsse, was weder schön noch natür-,

lieh ist, imd in gar keiner Vcrbüiduug mit

dem andern steht. — Unter Hrn. Raeder«,

vorzügliche Partien gehört auch die heuüge

des Murney.
,

(Der Bcicliluss folst.)

(Hie.bcy rtai Iuulligem -BUtt No. IX.)

LEIPZIG, set Breitiopf vsp HÄKtjbl.
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jtfetie Mitsilalicn von verschiedenen ferhgern

weh /te beyBrntkopf u. Härtel au /uiben

Für das Piano forte.

B ieroy, G. B. Ouvorture d« FOp. Wladimir sirrv

ponr le Piauoforte , «r. acc. de Flirte ou

Violon. «* Gr.

Iffeue Berliner Tänce für da* Pianoforto .N«. a 3.

a«. a3. a6. » 3Gf.

Chernbini, Manche au« d. Oper: der Wasser-

träger (le* 3 Journee») f. d. Pianoforte.

N?. 1.2. 15 Gr.

Hanf, P. (Fil») Potpourri p. ie Pianoforte. 18 Gr.

Qureriuro a. Rochua Pumpernickel f. Pianof. 4 Gr.

Fränsl, F. »er Quatuor arr. p. L Pianofort« et

Violon (Cdur) j3 Gr.

Fodor, A. 3 Air» rariia pour 1« Pianoforte

Op. 10. 1 Thlr. i Cr.

Tag, C. G. Rondo p. 1. Piaaof. 8 Cr.

B ertön, Ooverture a. d. Oper: Franca de Foix

oder Iii frmuht in der Falle, Klaric-r-

Ausxug.- i a Gr*

Beliebter WaUrr f. Pjanof. t. Verf. des Farorit-

walxtis der Königin. 3 Gr.

Choral als Ouvertüre r. d. Schauspiele; die Weihe
dir Kraft, fürs Klavier. 2 Cr.

OuTL-rlure t. Rochus Pumpernickel im Klsncr-
Auszugc. 3 Gr.

Dieselbe für 4 Hi'mle. JO Gr.

Tuch, II. C. Sinlorif pa*u>r»t? arr. p. I. Piano-

forto a 4 mtii.i. 30 Gr.

— Sinfonie ^asioralc *rr. p. I. Tianoforte,

Flüic, Vicloo et Vi«Wille. j Thlr.

Tu eh, 3 schwäbische Lieder, arrsngirt f. d. Gvi-

tarre von Carl Glaser. 8 Gr.

Mozart, W. A. Fautaisie p. 1. Piauofurte. 8 Gr.

Dussek, 3 Airs rariös p. 1. Pianofoite. ao Gr.

Cramcr, I. .B. La Parodie, Sonate pour le

Pianoforte ao Civ

—- gr. Sonate p. L Pianoforte. >o Gr.

Barth, Chr. Potpourri concertant p. 1. Pianof. et

Haulboia ou Flute Op. 9 t Thhv

Wunderlich, J. G. 6 Dirertissemenu p. une

Flüte ( 3 Gr.

Geiinnk, 9 Variation* p. 1. Pianof. «. I'air:

Wann i in d. Früh auf.teb etc. N«. 36. t 2 Gr.

Araon, J. Sonate periodinue p. 1. PiDiioforle ac-

comp. de Flute ou Violon. Op. i j. » 8 Gr.

de Weber, Ch. M. Thime original v:.rirf p. le

Pianoforte. Op. 5. ile Variationca 1 a Gr.

Rosenberger, E. F. Wiesbader I arort't - Wal-
aer für» Piauoforto. 4 Gr.

W s n h • 1
1 , J. 3 Sonatints i 4 mains pour le Pi-

anoforte. , Thh. 4 Gr,

— i3 pic'ci» ä 4 main» p. 1. Punofwte s Thlr.

— 6 Prcludc» Facile* pour l'Orgue ou le pi-

anoforte 10 Gr.

— 3i Cadences ou poijits d'orguc iIüh* toua

Ics Ums p. 1. Pianoforte ou J'or^ue 8 Cr.

— Sonate inilitairo p. I. Pianoforte 10 Cr.

Colin tk Variation* p. i. Pianoforte sur te Duo
Wenn mir dein Auge etc. N?. 35. 8 Cr,

Kelx. J. I*. 9 Varia'j'iincn f. Pianoforte über daa

'Ib. uia. Ick bin tm l'iausoao ;ii»Ja«tca

Op. ai. c Cr.

— 11 Van'jtionän für Pianoforte Uber i!a.i

Naihtwä'chlerlied: «Ort ihr Herrn «!..

Op. 8 Cr,
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Menge», C. F. W«l»o «rec Fantaiaie pour le

Pianoforte, j» Gr.

Wober, B. A. Tr»uennar«ch zu der Tragödie:

die Braut »ou Mcjtina f. Pianof. 5 C r.

Berton, Marchc p. 1. Pianof. de l'op : Alu:<-, »eine

do Cotconde. 3 Cr.

tir, F. Mandl a. «h Wegelagerern f. Klavier 3 Cr.

Duett a. d. niutik. Quodlibet: Rochu* Pumper-
nickel (Du widme» t mir dein gaiue* Leb»
etc.) mit Uegl. d. Pianof. i > Cr.

Tyrolrilicd a~ Rwliiu Pumpernickel: Liel.gr Herr,

»ey um willkommen etc. Kl. A. 4 Cr.

Terzett (Leicht werden Wümche durch Geld er-

füllt etc. a. d. musikalitcheu Quodlibet:

Ruchua Pumpernickel f. Kluvier. 6 Gr-

Seide 1 , F. L. Lieder mit Begl. de* Pianoforte.

3t«r Heft. 8 Gr.

Gttange mit Begl. dt- Cuilarre od. de« Pianoforte.

N°. i.. i Gr.-

Frani, K. W. 4 Lieder mit Melodien und Begl.

de* Pianoforte. 8* Gr.

Mendel', S. H. 5 Geti'nge mit Begt de* Pianof.

1 5» Wer*.. i a Cr.

— a Geringe mit Bgleitung de* Pianoforte

Op. i<t. 16 Gr.

Methfeaaef, Albert, Lieder Ton Theodor Kör-
ner mit Begleitung de» Pianof. oder der

Cujtarre Op. ao. 8 Cr.

Wehner, C. G, 6 Lieder mit Begleitung der

Cuitarro io Gr.

C. Werlich u. Mw Eberwein, Touraicnnaw h.

und 3 leichte Ge»in,;e im Klavicr-AuMUge
au* dem OTigt 1iaI-6in

t
;«piele: da* Stlilatht-

Tournier. x Thlr.

Fischer, Romanao a. d. Siujipicl auf dem Darho
Des Herzen* kleine Kammer etc. mit Begl.

de* Pianoforte. 5 Cr.

Seidel, F. L. Sängen Lied (am 16 Mar», der

Königin von Prccuten gewidmet) m. Begl.

de* Pianoforte. 1 1 Gr.

Hht der, A% 4 Lieder mit Begr. der Guitarre

Op. ji. 8 Gr..

Härder, A. Lied ron der Lilie f. Fr. Kind mit

B'gl. der Guitarre. 8 Gr.

Fischer, Lied au* dem Singspiel auf dem Däche:

Liebe trotzt der achlauaten AVache etc. mit

B'n l. d. Pianof. oder der Guitarre. 4 Gr.

Flehn,

mit

4 Gr.'

Mozart, W. A. Aria: Dort rergi»

sime* Wimmern a. Figaro*

• Begl. der Guitarre.

Lieder geselliger Freude f. Pianof. T.rertc

Componiitcn. TJ?. i. li'Gr,.

Zelter, da* wandernde Lied r. 9t. Schütze mit-

Bc^l. des Pianoforte od. d. Guilarre. 4 Gr.

— Liud bei Sonnenuntergang : Flieh* t auf ewig

du o Milde etc. mit ItfjjL d. Pianoforte. 3 Gr.

— llochieitlicd: Wir fingen und »ag*n vom
CraUeiu »o gern etc. r. Langbein, für die

Cuitarre. 4 Gr«

Jä j.er, der franxösiiche Invalide: Ick Li« ein

Franaoae Meadame« au Begl. d. J'ianoforte

oder Guitarre. 4 Gtl

R i ghi n i r Aria: ckhön Siuchen war ein Bürgen
Kind etc. mit Begl. de* Pianoforte oder

Guitarre 4 Gr*

Bo*si«che* VoUUlM : AI» mein achöniler Tag be-

gann etc. mit Natioualüielodio f. Pianof.

oder Guitarre.- 3 Gr.
«

Ein' dergleichen: Immer giuj ich hin «. Strand« 5 Gr.

Ambro»« h, J. L. Aria: Nur gesehn von meiner

Lumjia Schimmer tür die Guitarre einge-

richtet. 6 Gr.

Seufzer des Gefangenen (Warum ich bleibe etc.)

». St. Schütze mit Begl. dca Pianoforte

od. Guitarre. 4 Cr.-

Yi?r Ce»ange t. Andre, Himmel, Righini «. Sei-

del- mit Begleitung de* Pianoforte , mit

Veränderungen der Singttimme arr. von

Ambio.ch. i 3 Gr.

Tjirolerlied a. d. Lustspiele: der Liigjner, mit

Begl. d. Pianoforte oder der Guiuirrc. 4 Gr.

(Wird fortgeietit.

k

L s i > s i e> bz« BusirKor* « » » i r » x I.
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Den 26,ten September. 1810.

Johanne* Kreisler's, Je» Kapellmeisters,

Sie «ind alle fortgegangen; — Ich hält' es

an dem Zischeln , Scharren ,
Räuspern , Brum-

men durch alle Tonarten bemerken aollen

;

es war jn ein wahres- Bienennest, das vom
Stocke abzieht, um zu achwärmen. Göttlich

hat mir neue Lichter aufgesteckt und eine

Flasche Burgunder auf das Fortepiano hinge-

stellt. Spielen kann ich nicht mehr, denn

•ich bin ganz ermattet; daran ist mein alter

herrlicher Freund hier auf dem Notenpulte

Schuld, der mich schon wieder einmal, wie

•Mephistopheles den Faust auf seinem Mantel,

durch die Lüfte getragen hat, und so hoch,

dass ich die Menscldcin unter mir nicht sali

*nnd merkte , unerachtet sie tollen Lärm ge-

nug gemacht haben mögen. — Ein hunds-

vöttischer, verlungcrter Abend! aber jetzt ist

mir wohl und leicht. — Hab' ich doch gar

Während des Spiclens meinen Bleystifthervor-

gezogen und Seite 63 unter dem letzten System

tein paar gute Ausweichungen in Ziffern no-

tirt mit der rechten Hand, während die Linke

fm Strome der Töne fortarbeitete! Hinten

auf der leeren Seite fahr' ich schreibend

fort. Ich verlasse Ziffern und . Töne , und

mit wahrer Lnst; wie der genesene Kranke,

4er nun nicht aufhören kann zu erzählen, was

er gelitten , notire ich hier umständlich die

höllischen Qualen des heutigen Thees. Aber

nicht für mich allein, sondern für «Ue, die

«ich hier zuweilen an meinem Exemplar der

Johatm Sebastian Bachschea Variaiboueu für

i~a\ Jahrg.

das Klarier , erschienen bey Naegeli in Zürich*

ergötzen und erbauen, bey dem Schluss der

5 Osten Variation raeine Ziffern finden, und,

geleitet von dem grossen lateinischen VerUt

(ich schreib' es gleich hin, wenn meine Kla-
geschrift zu Ende ist) das Blatt umwenden
und lesen. Diese errathen gleich den wahren
Zusammenhang ; sie wissen, dass der geheime
Rath Rödcrleiu hier ein ganz charmantes Haus
macht, und zwey Töchter hat, von denen die

ganze elegante Welt mit Enthusiasmus be-
hauptet, sie tanzten wie die Göttinnen, sprä-

chen französisch wie die Engel, und spielten

und sängen und zeichneten wie die Musen.
Der geheime Rath Röderlein ist ein reicher

M«mn; er fährt bey seinen vierteljährigen

Dines die schönsten Weine , die feinsten Spei-

sen, alles ist auf den elegantesten Fuss ein-

gerichtet, und wer sich bey seinen Theea
nicht himmlisch amüsirt, hat keinen Ton,
keinen Geist , und vornämlich keinen Sinn für

die Kunst Auf diese ist es nämlich auch ab-
gesehen; neben dem Thee, Punsch, Wein,
Gefrornem etc. wird auch immer etwas Musik
präsentirt, die von der schönen Welt ganz
gemiithlich so wie jenes eingenommen wird.

Die Einrichtung ist so: nachdem jeder Gast
Zeit genug gehabt hat, eine beliebige Zahl
Tassen Thee zu trinken , und nachdem zwey-
mal Punsch und Gefrornes herumgegeben
worden ist, rücken die Bedienten die Spiel-

tische- hrran für den älteren , solideren Theil
der Gesellschaft, der dem musikalischen das

Spiel mit Karten vorzieht, welches auch in

der That nicht solchen unnützen Lärm macht
und- wo rvttt einiges Geld erklingt. — Auf

5a
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dies Zeichen schirsst der jüngere Theil der

Gesellschaft auf die Fräuleins Rdderlein zu;

es entsteht ein Tumult , in dem man diu Worte
unterscheidet: Schönes Fräulein, versagen Sie

uns nicht den Genuss ihres himmlischen Ta-

lents — o *inge etwas , meine Gute — Nicht

möglich — Catarrh — der letzte Ball —
nichts eingeüht — o bitte , bitte — wir fle-

hen etc. Gottlieb hat unterdessen den Flügel

geöffnet und das Pult mit dem wohlbekann-

ten Nutenbuche beschwert. Vom Spieltisch

herüber ruft die gnädige Mama : chantez donc,

m« enfant! Da» ist das Stichwort meiner

Rolle ; ich stelle mich an den Flügel und im

Triumph werden die|Kodcrleins an das Instru-

ment geführt. Nun entsteht wieder eine Dif-

ferenz: keine will zuerst singen. „Du weiss t,

liebe Nanette, wie entsetzlich heiser ich hin"

— „Bin ich es denn weniger, hebe Marie?4*—
„Ich singe so schlecht" — „O Liebe, fange

nur an" etc. Mein Einfall, (ich habe ihn

jedesmal
! )

beyde möchten mit einem Duo an-

fangen, wird gewaltig beklatscht, das Buch

durchblättert, das sorgfaltig eingeschlagene Blatt

endlich gefunden, und nun geht's los: Dolce

deW anima etc. — Das Talent der Fräulein

Röderlein ist wirklich nicht das geringste. Ich

bin nun fünf Jahre hier und viertchalb Jahre

im Röderleinschen Hause Lehrer j für diese

kurze Zeit hat es Fräulein Nanette dabin ge-

gebracht, dass sie eine Melodie, die sie mir

zehnmal im Theater gehört und am Klavier

dann höchstens noch zehnmal durchprobirt

hat, so wegsingt, dass man gleich weiss, was

es seyn soll. Fräulein Marie fasst es schon

beym achten Mal, und wenn sie öfters einen

Viertelston tiefer steht, ab das Piano, so hat

das bey so einem pikanten Stumpfhaschen

nicht eben viel zu bedeuten. — Nach Endi-

gung des Duetts, allgemeiner Beyfallschorus

!

Nun wechseln Anetten und Duetüno's, und

ich hämmere das tausendmal geleyerte Accom-
pagnement frisch darauf los. Während des

Gesanges hat die Finanz rathin Eberstein durch

Räuspern and leise« Mitsingen zu. verftehea |

gegeben : ich singe auch. Fräulein Nanette

spricht: Aber liebe Finanzrälhin , nun iuusst

du uns auch deine göttliche Stimme hören

lassen. Es entsteht ein neuer Tumult. Sie

hat den Catarrh — sie kann nichts auswen-

dig! —— Gottlieb bringt zwey Arme voll

Musikalien herangeschleppt: da wird geblät-

tert und geblättert. Erst will sie singen : Der

Hölle Rfiehe etc. dam»: Hebe, sieh etc. dann:

Ach ich lieble etc. In der Angst schlage ich

vor: Ein Veilchen auf der Wiese etc. Aber

sie ist fürs grosse Genre, sie will sich zeigen,

es bleibt bey der Constanze. — O schreye

du, quicke,* miaue, gurgle, stöhne, ächze,

tremulire, quiukelire nur recht munter: ich

liabe den Fortissimo-Zug gebeten und orgle

mich taub. — O Satan , Satan ! welcher dei-

ner höllischen Geister ist in diese Kehle ge-
,

fahren , der alle Töne zwickt und zwängt und

zerrt! Vier Saiten sind schon gesprungen,

ein Hammer ist invalid. Meine Ohren gel-

len, mein Kopf di-olmt, meine Nerven zittern.

Sind denn alle unreinen Töne kreischender

Matktschreyer-Trompeten in diesen kleinen

Hals gebannt? — Das hat mich angegriffen

— ich trinke ein Glas Burgunder! Man ap-
plaudirte anbändig und jemand bemerkte, die)

Finanzrälhin und Mozart hätten mich sehr

ins Feuer gesetzt Ich lächelte— etwas dumm,
furcht' ich. Nun erst regen sich alle Talente,

bisher im Verborgenen blüheud, und fahren

wild durcheinander; es werden musikalische

Excesse beschlossen : Ensembles, Finalen, Cho-
re sollen aufgeführt werden. Der Canonicaa

Kratzer singt bekanntlich einen himmlischen
Bass, wie der Thmkopf dort bemerkt, der
selbst bescheiden anführt, er sey eigentlich

nur ein zweyter Tenor, aber freylich Mitglied

mehrerer Singe-Academien. Schnell wird alle«

zum ersten Chor ans dem Titus orgauisirt«

Das ging ganz herrhehl Der Canonicus, dicht

hinter nur stehend, donnerte über meinem
Haupte den Bass, als säug' er mit obligaten

Trompeten und Pauken in der Domkü-che;

«5 traf die Noten excellest, nur das Tempo
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nahm er in der Eil fast noch einmal so lang-

«am. Aber treu blieb er «ich. Wenigsteps in

so fern , dass er durchs ganze Stück immer
einen halben Takt nachschleppte. Die übri-

gen äusserten einen entschiedenen Hang rur

antiken griechischen Musik, die bekanntlich,

die Harmonie nicht kennend , im unisono ging

:

sie sangen alle die Oberstimme mit kleinen

Varianten aus zufälligen Erhöhungen and Er-

niedrigungen , etw.i um einen Viertelston. —
Diese etwas geräuschvolle Production erregte

eine allgemeine tragische Spannung, nämlich

einiges Entielzen. sogar an den Spieltischen,

die für dfn Moment nicht so wie zuvor me-
lodramatisch mitwirken konnten durch in die

Musik eingeflochtene declaraatoi ische Sätze : x.

B. Ach ich liebte— acht und vierzig — war
»o glücklich — ich passe — kannte nicht —
Whist — der Liebe Schmerz — in der Farbe

etc. Es nahm sich recht artig aus. ( Ich

schenke mir ein.) Das war die höchste Spitze

der heutigen musikalischen Exposition: nun
ist's aus! So dacht' ich, schlug das Buch zu

und stand auf. Da tritt der Baron , mein an-

tiker Tenorist, auf mich zu und sagt: O bester

Mr. Kapellmeister, Sie sollen ganz himmlisch

phautasiren : o phantasiren Sie uns doch' Eins

!

nur ein wenig! ich bitte! Ich versetze ganz

trocken , die Phantasie sey mir heute rein aus-

gegangen ; und indem wir so darüber sprechen,

hat ein Teufel in der Gestalt eines Elegants

mit zwey Westen im Nebenzimmer unter mei-

nem Hut die Baehschen Variationen ausgewit-

tert; der denkt, es sind so Variatiönchcn

:

nel cor mi non piu »ento — Ah vous

dirai-je. maman etc. und will haben, ich soll

darauf losspielen. Ich weigere mich : da fallen

*ie alle über mich her. Nun so hört zu und

berstet vor Langweile, denk' ich, und ar-

beite drauf los. Bey Nu. 5. entfernten sich

mehrere Damen, verfolgt von Titusköpfen.

Die Röderleins, weil der Lehrer spielte , hiel-

ten nicht ohne Qual aus bis No. la. No. i5.

schlug den Zwcywesten-Mann in die Flucht.

Au» ganz Übertriebener Höflichkeit blieb der

83o

Baron bis No. !>oT ttn»T trank blos viel Punsch
au*, den Gottlieh für mirh auf den Flügel

stellte. Ich hatte glücklich geendet, aber diese

No. 3o, das 1

t, unaufhaltsam. Die Quartblät-

ter dehnten sich plötzlich aus zu einem Rie-

senfolio, wo tausend Imitationen und Ausfuh-
rungen jenes Thema's geschrieben standen, die

ich abspielen musste. Die Noten wurden
lebendig und flimmerten und hüpften um mich
her — elektrisches Feuer fuhr durch die Fin-
gerspitzen in die Tasten — der Geist, von
dem es ausströmte

, überflügelte die Gedanken
— der ganze Saal hing voll dichten Dufts, in

dem die Kerzen düstrer und düstrer brannten— zuweUcn sah eine Nase heraus, zuweilen

ein paar Augen: aber sie verschwanden gleich

wieder. So kam es. dass ich allein sitzen

blieb mit meinem Sebastian Bach, und von
Gottlieb, wie vou einem tpiritu familiäri ho-

dient wurde! — Ich trinke! — Soll man
denn ehrliche Musiker so quälen mit Musik,

wie ich heute gequält worden bin und so oft

gequält werde? Wahrhaftig, mit keiner Kunst
wird so viel verdammter Missbrauch getrie-

ben, als mit der herrlichen, heiligen Musica,

die in ihrem zarten Wesen so leicht entweiht

wird ! Habt ihr wahres Talent, wahren Kunst-

sinn: gut, so lernt Musik, leistet etwas der

Kunst Würdiges, und gebt dem Geweihten

euer Talent hin im rechten Maas. Wollt ihr

ohne das quinkeliren: nun so thut's für euch;

und unter euch, und quält nicht damit den

Kapellmeister Kreisler und andere. — Nun
könnte ich nach Hause gehen und meine neue
Klavier -Sonate vollenden: aber es ist noch

nicht cilf Uhr und eine schöne Sommernacht.

Ich wette, neben mir beym Oberjägermeister

Katzentreflcr sitzen die Mädchen am offnen

Fenster und schreyen mit kreischender, gel-

lender, durchbohrender Stimme zwanzigmal:

Wenn mir dein Auge strahlet— aber immer
nur die erste Strophe, in die
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Solirp.fi iiber martert einer die Flöte und h-tt

iabey Lungen wie Rameau's Nclfe , und ia

langen, langen Tönen macht der Nachbar Hor-

nist akustische Versuche. Die zahlreichen

Hunde der Gegend werden unruhig , und mei-

nes Hauswirths Kater, aufgeregt durch jenes

süsse Duett, macht dicht neben meinem Fen-

ster (es versteht sich, dass mein rausikalisch-

poelisches Laboratorium ein Dachstübchen ist,)

der Nachbai 8-Katze , in die er seitdem Marz

verliebt ist, die chromatische Scala hinauf-

iammernd, zärtliche Geständnisse. Nach 11

Uhr wü d es ruhiger : so lange bleib' ich sitzen,

da ohnedies noch weisses Papier und Burgun-

der vorhanden , von dein ich gleich etwas ge-

niessc. — Es giebt, wie ich gehört habe,

ein altes Gesetz, welches lärmenden Hand-

werkern verbietet, neben Gelehrten zu woh-

nen: sollten denn arme, bedrängte Coraponi-

sten, die noch dazu aus ihrer Begeistrung

Göhl münzen müssen , um ihren Lebensfaden

weiter zu spinnen, nicht jenes Gesetz auf sich

anwenden und die Schreyhälsc und Dudler aus

ihrer Nähe verbannen können? Was würde

der Mahlcr sagen, dem man, indem er ein

|deal mahlte, lauter heterogene Fratzen -Ge-
sichter vorhalten wollte! Schlösse er die Augen,

sp würde er wenigstens ungestört das Bild in

der Phantasie fortsetzen. Baumwolle in den.

Ohren hilft nicht: mau hört doch den Mord-
spektakel ; und dann die Idee, schon die Idee:

jetzt singen sie — jetzt kommt das Horn etc.

der Teufel holt die sublimsten Gedanken '. —
Das Blatt ist richtig vollgeschrieben; auf dem
vom Titel umgeschlagenen weissen Streifen will

ich nur noch bemerken, warum ich hundert

;Mal es mir vornahm, mich nicht mehr bey

dem Geheimen Rath quälen zu lassen und
warum ich hundertmal meinen Vorsatz brach.

— Freilich ist es Köderleins herrliche Nichte,

die mich mit Banden an dies Haus fesselt,

welche die Kunst geknüpft hat. Wer einmal

so glücklich war, die Schlussscenc der Gluck-

schen Armida, oder die grosse Scene der

Donna Anna im Don Giovanni /von

Amalien 'Zu hören, der wird begreifen, dass

eine Stunde mit ihr am Piano Hiiumclsbalsatn

in die Wunden giesst, welche alle Misstöne

des ganzen Tages mir gequälten musikalischen

Schulmeister schlugen. Röderlein, welcher

weder an die Unsterblichkeit der Seele noch

an den Takt glaubt, halt sie für gäuzlirh un-

brauchbar für die höhere Existenz in der Thee-

Gest-Uschaft, da sio m dieser durchaus nicht

singen will und denn doch wieder vor ganz

gemeinen Leuten, z. B. simplen Musikern,

mit einer Anstrengung singt , die ihr gar niclu)

einmal taugt: denn ihre langen, gehaltenen,

schwellenden Harmonika-Töne, welche mich

in dem Himmel tragen, hat sie, wie Röder-

leiu meynt, offenbar der NuchtigaB abgehorcht,

die eine unvernünftige Creatur ist, nur in

Wäldern lebt, und von dem Menschen, dem
vernünftigen Herrn der Schöpfung, nicht nach-

geahmt werden darf. Sie treibt ihre Rück-
sichtslosigkeit so weit, dass sie sich zuweilen

sogar von Gottlieb auf der Violine aecompag-

nücu lässt, wenn sie Becthovensche oder Mo-
zartsche Sonaten, aus denen kein Thecherr

und Whistiker klug werden kann, auf dem
Piano spielt. — Das war das letzte Glas

Burgunder — Gottlieb putzt mir die Lichter

und scheint »ich zu wundern über mein ämsi-

ges Schreiben.— Man hat ganz Recht, wenn
man diesen Gottlieb erst sechzehn Jahr alt

schätzt. Das ist ein herrliches , tiefes Talent.

Warum starb aber auch der Papa Thorschrei-

ber so früh; und musste denn der Vormund
den Jungen in die Livercy stecken? — AU
Rode hier war., lauschte Göttlich im Vorzim-
mer, das Ohr an die Saalthüre gedrückt , und
spielte ganze Nächte; am Tage ging er sin-

nend, träumend umher, und der rothe Fleck

am linken Backen ist ein treuer Abdruck des

Solitaü's am Finger der Röderlein'schen Hand,

die, wie mau durch sanftes Streichern den

soranambülen Zustand hervorbringt, durch star-

kes Schlagen ganz richtig entgegengesetzt wir-

ken wollte. Nebst andern Sacheu habe jeh

ihm die Sonaten von Corelli necebeu ; da hat

*
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er uuter den Mäusen in dem alten Oesterlcin-

schen Flügel auf dem Boden gewüthet, bis

keine mein- lebte, uni mit Röderlcins Erlauhniss

auch das InsU unieut auf «ein kleines Stubchen

translocirt. — Wirf ihn ab , den verhassten

Bedienten-Rock, ehrlicher Gottlieb! und lass

mich nach Jahren dich als den wackern Künst-

ler an mein Herz drücken, der du werden

kannst mit deinem herrlichen Talent, mit dei-

nem tiefen Kunstsinn ! — Gottlieb stand hin-

ter mir und wischte sich die Thranen aus den

Augen, als ich diese Worte laut aussprach.—

—

Ich drückte ihm schweigend die Hand, wir

gingen hinauf und spielten die Sonaten von
porelli..

Nachrichte k.

Breslau. (Beschluss aus der 5 1 sten No.)

Am 1 8ten dieses , mit Musik überreich geseg-

neten Monats, gab unser braver Bassist, Hr.

Häser, ein Concert im Theater zu seinem

Besten. Es wäre blinde Vorliebe gegen alles

Fremde oder Neue, wenn wir neben Herrn

Fischer unsern Häser vergessen sollten, der

uns durch seinen Gesang schon manchen an-

genehmen Genuss geschenkt hat. Er sang

eino grosse Arie von Rigbini, in der er Ge-
legenheit hatte, sein vielseitiges Talent als

Saugor, und zugleich seine Einsicht als Har-

muniker zu zeigen. So lange ich nämlich

Ihn. Haser liier gehört habe, erinnere ich

mich auch nicht Einer Manier, die sich nicht

streng mit der Harmonie vereinigt hätte , oder

aus dem Charakter des Tonstücks herausge-

gangen wäre, oder auch, dass er sich über die

Grenzen seiner natürlichen Stimme verstiegen

hätte. Ist Hr. H. auch kein so guter Schau-

apieler, wie Hr. Fischer, so ist er doch ein sehr

braver Sänger , uud für jedes Theater eino

schätzbare Acquisilion. — Mad. Becker sang

eine Polonaise von Kannabich mit obligater

Kkriuette. recht brav; nur sollte sie die Syt-

hen deutlicher aussprechen, besonders wenn
man, wie heute, keinen Text zur Hand hat,

und also den Sinn der Arie nicht verstehen

kann. Eben so brav sang Dem. Kilitschky

eine grosse, aber auch sehr lange Scene von
Beethoven. Ein junges, artiges Müdchen ans

der Stadt, Dem. Gotthemer, sang mit Hrn.

H. ein Duett von Pär. Als Dilettantin im
häuslichen Cirkel mag sie durch ihren Gesang
gefallen : allem damit vor das grosse Publicum

treten , sollte sie noch lange nicht Wünscht
sie einmal etwas Bedeutendes als Sängerin zu

leisten, so studire sie auch den Gesang, und
bringe ihre Stimme, (die von Natur sehr an-

genehm, hell und wohlklingend ist,) erst in

Ordnung. Hr. Berner erfreute das anwesende

Publicum mit einem schönen Klavierconcert

von Dussek.

Am igten war im Theater eine Gedächt-

nissfeyer unserer hochscligen Monarclün ver-

anstaltet. Eben heute war nämlich in allen

iGrchen die Gedächtnisspredigt der allgemein

verehrten Verstorbenen. Die aufgeführten

Hauptstücke waren Mozarts Requiem, Händeis

Halleluja, und ein Tmueimarsch von Reichardt.

Das Ganze war anständig geordnet , und machte
durch sehr beträchtliche Verstärkung der Chöre

und des Orchesters einen herrlichen Effect.

Die Ausführung gelang von allen Seiten.

Den 3 Osten wiederholte Hr. Fischer den

Titus. Die Vorstellung fiel ebensogut, wie

das erstemal aus. Dem. Kililschky als Sex-
los sang heute noch besser, und, wie mir's

seiden, mit weniger Aengstlichkeit. Das Pu-
blicum bezeigte auch ihr dafür, so wie Hrn.

F. iu seiner Haupt-Scene des 2ten Actes, sei-

nen besondein Beyfall. — Unter allen Gast-

rollen des Hin. F. wurde die, des Axur, den

a4sten, am kältesten aufgenommen. Im Ge-
sänge selbst kann Hr. F. sich iu dieser Rolle

nicht auszeichnen, und auch von Seiten des

Spiels schien man heute weniger als sonst mit ihm
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sjufriedeB tu seyn. Ohne den andern, im

Ax.ur spielenden Personen zu nahe zu treten,

erinnern wir uns doch lieber der Vorstellung

dieser Oper im Anfange de« Jahres 1808.—
Am Josten ersclüen der so oft genannte

Singer als Wasserträger. Schön und wahr

spielte er den Micheli. Seine Figur, sein Or-

gan, «ein lebendiges, durchdachtes Spiel— alles

rereinigle sich, den Character befriedigend

darzustellen. Er begeisterte auch gleich An-
fangs die Mitspielenden, dass dadurch über-

haupt eiue sehr lobeuswerthe Vorstellung her-

yorging. Ob gleich die Rolle des Wassertrti-
'

gers ebenfalls fiir den Gesang nicht bedeutend

ist , so zeichnete sich doch Hr. F. in der er-

sten Arie aus Es, durch schönen Ausdruck

ans, so wie er auch mehrere Stellen, beson-

ders im aten Act, nach der Befreyung Ar»
mands, mit so viel Wahrheit, Lebendigkeit

und Innigkeit vortrefflich nüauzirte.

Nach dem Anschlagzettel gab Hr. F. den

5 Osten als letzte Gastrolle den Figaro Mo-
zarts. Es findet sich für diese Oper wol sehr

schwer ein Personale zusammen, welches die

Forderungen derselben von Seiten des Gesangs

und Spiels zugleich befriedigt ; darum hat auch

Figaro auf uuserm Theater, gleichsam her-

kömmlich, nie recht gefalleu wollen. Dies

war wol auch nicht ohne Einfluss bey der

heutigen Vorstellung, da doch mehrere Rollen

aehr brav gespielt und gesungen wurden. Hr.

F. als Figaro steht oben an. Sein feines, ge-

wandtes und leichtes Spiel fand verdienten

Bey fall; vortrefflich sang er auch die ganze

Partie. Figaro hat bekanntlich in allen En-
sembles den tiefen Grundbass zu singen , und
kömmt doch gewöhnlich an Komiker, die mehr
Bariton, aU wahre Bassstimmeu zu besitzen

pllegen; es lässt sich nicht schildern, wie

herrlich heute so viele Stellen , besonders auch

in den Finalen und Ensembles überhaupt, her-

vorgingen. Die Arie: Non piu andvai farfal-

lon amcroio etc. musstsj Hr. F. wiederholen,

ptember. 836

und sang sie das aveylejual eben so gut Hs>
lienisch. (Indes)*' — Hr. F. wird doch hof-

fentlich Italienisch verstehen; warum sagt er

denn: fra fallon, statt farfallon?) Am
Schluss wurde er einstimmig hervorgeimfen,

dankte nicht allein bescheidner, als das erste-

mal, sondern erfreute auch das Publicum mit
der Nachricht, dass er noch einmal auftreten

würde. Nach ihm leisteste Mad. Becker, als

Susanna, von Seiten des Gesangs und Spiels

am meisten. In beydera schien sie heute aus

ihrer Individualität herausgegangen zu seyn,

und ein vorzügliches Muster vor Augen zu
haben. Sie spielte so wahr und lebendig,

und ihr Gesang war so schön und dabey so

geregelt, wie wir Mad. Becker selten noch
gehört haben. Vorzüglich gut sang sie die

Haupt- Scene des 4ten Acts. Unser braver

Hüter, der heute das erstemal , als Almaviva,
neben Hrn. F. sang, führte seine Partie mit

vielem Fleiss und rühmlicher Anstrengung aus.

Sehr brav sang er seine Arie im 5ten Act,

wo er Gelegenheit nahm, den Umfang und die

Geläufigkeit seiner Stimme zu zeigen; euch
wurde er dafür von dem Publicum mit allge-

meinem Bey fall belohnt, der eben heute um
so ehrenvoller war. Von Dem. Kflitschky,

als Gräfin, können wir nicht viel Vorzügliches

sagen. Sie schien angstlich zu seyn, und hatte

wahrscheinlich, mit der Rolle selbst noch zu
viel zu kämpfen. Sie sprach unversUndlich,

spielte schlecht, und selbst die Töne ihres

Gesangs zitterten. Das ganze Orchester führte

diese vörtrefTliche Musik mit grosser Sorgfalt

und Liebe eus.

{Von einem andern Correapondenten.)

Am 5 uten Aug. halte der Verein der hiesi-

gen Musiker eine wiederholte Todtenfeyer
unsrer unvergesslichen Königin im grossen

Saale des hiesigen Jesuiter -Collegiuras veran-
staltet. Die schauerlichen Harmonien des

Todtenmarsches von Beethoven, von einem
über i5o Personen starken Orchester ausge-
führt, schienen die Grösse des Schmerze«
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über uusern Verlust zu versinnlichen , und

leiteten in einen, als figurirten Choral behan-

delten Trauergesaog, welchen Hr. Kapellm.

Schnabel componirt hatte. Eine herzliche, mit

Anstand gesprochene Rede weckte manche

Thräncn. Voglers Miserere machte den Be-

achluss dieser wirklich erhabenen Feyer. Die

am Eingänge erlegten , freywilligen Beyträge

sind zur Begründung einea Fonds für eine zu

«richtende weibliche Erziehungsanstalt be-

stimmt, welche, zum Denkmal der hohen Ent-

seelten, das Luisen-Institut benannt werden

•oll.

Berlin , im Sept. Am 4ten August ertön-

ten zum erstenmale nach dem Tode der unver-

geßlichen Königin Luit» musikalische Töne an

öffentlichen Orten. Das Schauspiel ward mit

einer Einleitungsmnsik von Reichardt eröffnet.

Hr. lffland sprach hierauf die Ode von KJop-

stock auf die Königin, die der unsterbliche

Sänger des Messias vor 58 Jahren für das J.

1810. gedichtet zu haben scheint. Daun folg-

ten die Ouvertüre von Glucks Alceste, Mo-
zarts Requiem, und aus Handels Messias die

Chöre: Durch einen kam der Tod etc. und

Halleluja. Der Ertrag war zum Bestendes

Luisenstiftes, das einige edelgesinnte Männer

unsrer Stadt mitten in dem Unglück der ver-

gangenen Jahre gründeten , und nach der wohl-

tätigen Königin

Am 6ten ward in der catholischen Kirche

die allgemeine Seelmesse mit vieler Feyerlich-

keit gelesen, wobey wieder Mozarts Requiem

die allgemeine Rührung erhöhte. Nach Been»

digung der Messe folgte eine KJopstockische

Trauerode von ReichardU Composiüon, und

nach dem Gebet für den König und das königl.

Haus, Webers vortreffliches: Domine, talvum

fac regem, und Handel« Halleluja.

späterhin ihre Darstellungen. Sie trat am
oten als Diana im Baum der Diana, und
am aalen als Donna Anna im Don Juan

auf, Sie bewahrte hier ihren alten Ruf. Fülle»

Reinheit, Stärke des Tons, Fertigkeit und
Rundung, Kraft und Anmuth des Vortrags,

Mannigfaltigkeit im Tragen, Schleifen, Ab-
stossen der Noten, das leichte Hinrollen der

Läufe, die seltene Höhe und kräftige Tiefe—
alles das fand man ausgezeichnet Sie war
es auch, welche die Wiederholung der Ge-
dächtnissfeyer der Königin am a5sten (dio

erste am i8ten habe ich nicht gehört) belebte.

Hr. Ludwig Achim von Arnim hatte eine

Nachlfeyer nach der Einholung der königL

Leiche geschrieben , welche der bekannte Kam-,
mermusicus, G. Abr. Schneider, wie er sich

rühmte, in 8 Tagen componirt hatte. Der
Compoaition fehlte nichts mehr, als — Ge-
müth ; eine ausführliche Zergliederung des für

Trauermusik nicht geeigneten Quodlibets von
Tönen wird sich nach dem bald erscheinenden

Klavier-Auszug entwerfen lassen, obgleich die-

sem die bunte Mischung der Blasinstrumente

und dergL abgehet. Der Wiederholung war
«in Gesang mit Chören emgelegt, der den Ah-
schied der Königin von ihrem Volke enthielt,

nnd von Dem. Schmalz sehr brav, vielleicht

nur mit zu starker Stimme gesungen ward.

Nach öffentlichen Nachrichten betrug die Ein-

nahme beyder Concerte 5jS Rthlr. 11 Gr.

und die Ausgabe a85 Rthlr. 3 1 Gr. j der UeberT
schu&s war für die

Kurze Ahzeigeu»

Am Grate meine» Vater*. Ein Gesang mit
Begleitung de» Piano/orte vonGeorg S< hinn.

München, in Commission der Falterschen

Musikhandlung.

Dem, Schmalz ist buher zweymal im Eia schönes Andenken eines guten Sohnes,

den Gestorbenen üa Grabe ehret! Herr
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Schinn , 5er uns aus der Biographie von Mi-

chael Haydn, als dessen Gefahrte und länge«

rer Freund vortheilhaft bekannt ist, der nun,

nach mancher erlittenen Veränderung, in Dien-

sten des Königs von Bayern sich befindet,

aetzlc das bekannte Grablied von Claudius:

Friede sey um diesen Grabstein her — für

eiue singende Stimme , wekhe das Klarier be-

gleitet. Er spricht so die tiefe Empfindung

aus, die ihn für seinen verblichenen Vater

"durchdringt. Ein durchaus reiner Sate, eine

'hl sanften Tönen dahin fliessende Melodie,

zeichnen dieses kleine, aber mit Einsieht aus-

geführte Werk vortheilhaft aus. Der letzte

Satz ist für drey singende Stimmen gesetzt,

und kann bey ähnlichen Veranlassungen am
Grabe der Freunde mit Erbauung gesungen

werden. Indem wir diese Anzeige schliessen

wollen, erhalten wir von eben diesem Verfasser

:

840

vermiscnt. Wir glauben das? es jeder stil-

len und frohen Gesellschaft ein willkommenes

Geschenk seyn werde. Nirgend ist dem Text

Gewalt angethan , und immer lieblieh , immer
klar fliesset der Gesang fort. Jeder wird sich

auf eine angenehme Weise davon angezogen

fühlen. Möge Hr. S. »ich in neuen deutschen

Dichtern umsehen; das, was für geselligen

Gesang passend ist, auswählen, und, indem

er hohe, für künstlerische Exccution berech-

nete Melodien andern überlaut, immer auf

unsere engern , häuslichen Cirkel Bedacht neh-

men, deren stiller , aber herzlicher Beyfall

ihm weder fehlen, noch unwillkommen seyn

wird! —

Sechs Geaähge mit Begleitung des Claviers.

Wien und Pesth, im Kunst- und Inüustrie-

Comptoir.

Es ist dem Freunde des Gesanges immer

angenehm, unter den unzähligen Liedersamm-

lungen , die unter uns erscheinen , auf etwas

zu kommen , das jeder Kehle angemessen ist,

und sich, ohne Künsteley und entbehrliche

Ziererey , von selbst dem natürlichen Ge-

schmacke empfiehlt. Von diesen sechs Gesän-

gen sind die ersten fünf sein* einfach, ohne

in das Gemeine zu fallen ; sie sind leicht und

durchaus sangbar; nie wird der Sänger durch

Schwierigkeiten oder Härte der Ucbergänge

aufgehalten. Zwey davon : Lied um Frieden,

und, die awcyte Hochzeit, sind durchaus com-

ponirt. Der sechste dieser Gesänge : Gret-

chen und der Pilger, bildet für sich ein eige-

nes kleines Werk. Es nähert sich dem dra-

matischen Gesänge; in ihm sind Recitntive

und verschiedene Melodien und Taktarten artig

Huit Variation« pour le Piano/orte »ur im

Üitme de tOpe'ra : die Schwestern von Prag,

par Fred. Guil. Berner. ä Leipsic, che»

Breitkopf et Härtel. (Pr. 8 Gr.)

Diese Variationen enthalten zwar nur

das, was seit Mozarts kleinen und weit ver-

breiteten Klavier- Variationen gleichsam ge-

bräuchlich, und sehr oft nur mit Verände-

rung des Zufälligen wiederholet worden ist:

dieses aber ist gar nicht übel aufgestellt, so

dass das Ganze Liebhabern solcher Stücke

interessant seyn kann. Die reichen, ausge-

schriebenen Verzierungen sind modern uud

gut, und die Weise, sie auszuschreiben, in

einer Zeit, wo man dergleichen sonst will-

kührlich
,
geschmacklos und nur allzuoft gram-

matisch fehlerhaft anbringeu hört , ist zu

loben. Zu spielen sind diese Variationen nicht

schwerer, als eben die

LEIPZIG, Br.T Baeitkofv ükd Härtil.
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A LL GEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 3lcn 0ctober. N2. 53. 1810.

Recensionen.

Le retour a Paria. Sonate pour le Piano-

forte comp, et de'd. h S. A. S. Ulme. Ui

Prinecssc de Benevent, par ./. L. Dusseh.

a Leipsic, chez Broilkopf et Härtel. Oeuvr.

70. (53 Seiten. Pr. 1 Rthlr. 11 Gr.)

Noch nie hat Ree. eine Sonate von Hm.
D. so ungemein viel Vergnügen gemacht, als

diese. Sic ist in Momenten wahrer Weihe
empfangen,* ausgeführt mit festem, Beharrli-

chem Sinn nur auf dus Bedeutende, Crosse,

Edle , Erhabene dieser herrliciien Erfindung

;

und verziert , wie es nur eine so rege Einbil-

dungskraft vermag — überschwenglich reich

und sehr elegant, hart an die Uebcrladung

streifend, jedoch ohne sie wirklich zu berüh-

ren. Nirgends leuchtet eine Absicht durch,

gerade dieses oder jenes hier oder da geben

zu wollen; wie z. B. in so manchen andern,

dem Ree. von diesem Coinponistcn bekannt

gewordeneja Claviercompositionen, die Absicht,

nur das Instrument glänzen zu lassen. Alles

ist Eine Inspiration, Ein Guss. Edler Ernst

und sentimentale Laune ,
beyde aus einem tie-

fen , vielleicht durch ausserordentliche Um-
stände erschütterten Gemüth hervorgehend,

»unflössen gleichsam von einem romantischen

Dämmerlichte — sind die Elemente dieser

vortrefflichen Sonate. Sic ist ein genialisches

Product wie es wenige giebt ; eins der charak-

tervollsten musikalischen Gedichte, das seinen

Werth behalten wird, so lange es Musik giebt,

gute Pianofortes und vollendete Klavierspieler. 1

1

Ta.JsV*

Ree. führt absichtlich auch die beyden letzten

Erfordernisse an, da ohne sie, einem Werke
wie dieser Sonate, ja nicht einmal sein Recht
wiederfahren kann : dahingegen kein aufmerk-
samer Zuhörer diese Sonate, wird sie auf ei-

nem guten Instrument mit Seele vorgetragen,

ohne tiefe Rührung hören wird.

Schade ist's, dass Hr. D. die wunderliche
Bezeichnung an der Spitze des Titels nicht

unterdrückte. Einer solchen Afliche - bedarf

nicht nur ein Werk, wie dieses hier, nicht,

sondern sie ist selbst , und gerade für die acht-

barste CLasse — die der wahren Künstler und
gebildeten Kunstliebhaber — ein Stein, des

Anstosses, weil sich einmal weder le retour

ä Paria durch reine Musik Busdrücken laut,

noch, le de'part pour Peterabourg, Wollte
Hr. D. schlechterdings seinem Titel noch et-

was, den Gehalt seiner Sonate deutlicher Be-
zeichnendes zugeben, so möchte es vielleicht

passender gewesen seyn, »eine Gcinüthsstim-

mung bey Erfindung derselben im Allge-
meinen anzudeuten. Musik ist wol im Stande,

Gefühle bey einer schmerzlichen Trennung
von geliebten Personen, beym Wiederfinden
alter heimathlichen Umgebungen und derglei-

chen auszusprechen ; nie wird es ihr aber ge-

lingen, die RiclUung einer solchen Trennung
nach Osten oder Westen, oder gar das Ziel

einer Reise auszudrucken. Ree. hielt es für

Pflicht, diesen MissgrifFen so mancher, übri-

gens höchst achtungswerthen Künstler , auch
von seiner Seite und so viel es die Grenzen
einer Anzeig« in diesen Blattern erlauben, ent-

gegen zu wirken.
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Nun zur Sonate selbst. Sie besteht aus

4 Satzco: einem Allegro aus Asdur; einem

Adagio aus E dur; einem Scherzo, tempo tli

Minuetto, und einem Finale Scherzo, beyde

aus As dur. Der herrliche Anfang des ersten

Satzes lautet: (Siehe Hey spiel i. d. rousikal.

Beytoge.) In ihm ist der Charakter der So-

nate verkündet. — Ehe Hv. D. einen Schluss

in die Dominaute der As -dur -Tonart' macht,

gleich nach dem gegebenen Fragmente —
weicht er in die Moll-Tonart ihrer Quarte

durch den kleinen Nonruaccord auf As, mit

Auslassung des Grundbasses aus. So fremd

dies, an »ich, klingt, so natürlich erscheint

diese Harmonienfolge hier. Ein Charakterzug

aller genialischen Kunstschöpfungen , dass die

in ihnen befindlichen kühnen Wendungen den

lebhaftesten Eiudiuck auf das Gemülh machen,

ohne die Siuneskraft zu beleidigen; so wie

wiederum andere Kunstwerke oft ihre gewal-

tigsten Wirkungen den eiufachsten Mitlein

verdanken 1 —
Nach zwölf Takten tritt folgender Ge-

danke in den Hauptton wieder ein: (S. Beysp.

a. d. Bcylage) und mittelst einer Art von

melodischer Umkehrung desselben , oder viel-

mehr seiner Figur, (Siehe Beysp. 3.) leitet

der Verf. nach der Dominante und macht

darin Cadenz. Das Skelett des Kettengangs,

mittelst welches Hr. D. in der Dominante

verweilt, ist fast trivial. Allein durch ein

paar kleine Nachahmungen in kurzen Zeit-

räumen, weiss Hr. D. dies Andament so pi-

quant zu raachen, dass es der Sonate zur

Zierde gereicht: (Siehe Beysp. 4.) Offen-

bar sieht jeder gleich , dass im Grunde dies

alles nichts weiter ist, als: (S. Beysp. 5.)

aber "wie iuteressant ist dies Skelett hier

drapirt!

Nach einem kurzen Einschnitt in Es raoll

schreitet Hr. D. in wenig Takten durch ge-

brochene Nonen- und verminderte Septimen-

Accorde von h , welches er zunächst nach

Ed moll (statt ccs) ergreift, auf den Bässen

9 7
*

7
*

h , Iiis , eis
1

, eis eis , dis , nach h dur , worin

er, auf Achteln, welches hier eine
\
unbe-

schreiblich schöne Wirkung thut
,

völlig Ca-

denz formirt. Nach einem, zwey Takte lan-

gen Verweilen in dieser Tonart eilt er durch

ein Unisono vou ein paar Takten, und zuletzt

in chromatischer Fortschreitung nach b (statt

1.
ais), macht durch ces in b einen Einschnitt

und schlicsst nun vollends ganz in die Domi-
nante des Haupttons. Ungemein glücklich ge-

funden und zum Ganzen passend ist der Ge-
danke, welcher nun eintritt, sowol in Rück-
sicht der Melodie, als der zu ihrer Unter-

stützung gewählten Harmonie und deren Ver-

keilung: (S. Beysp. 6.) Noch reicher verziert

und mit mehr Bewegung iu den Figuren wird

der Gedanke fortgesetzt, bis sich der folgende,

nach einem Pianissimo , als eine neue Er-

scheinung in der Sonate, daran anschlicht:

(S. Beysp. 7.) Zum Schluss der ersten Clau-

se! ,
die, wie die ganze Sonate, ein vollkom-

men schönes Ganze bildet, leitet Hr. D. durch

einen Kettengang hiu, an dem man mit Be-
dauern eine IncoiTcktheit bemerkt, welche

durch eine kleine Abänderung, ohne der Idee

im mindesten Eintrag zu tliun, völlig hätte

vermieden werden können. Wie Hr. D. die-

sen Kettengang gestellt hat, lantel er: (S.

Beysp. 8.) Auf diese Weise entsteht eine

Quiuten-Fortschrcitung, die den Ohren wehe
thut. Wol sein eilen die Jlaupütoten richtig

fort; aber die Durchgangsnoten der Mittel-

slimine , welche mit der Oberstimme in An-
schlag komineu , sind und bleiben reine Quin-
ten; denn das Ohr, das sie dadurch eben wie
Hauptnoten vernimmt , lässt „sich keineswegea
von dem Auge bestechen. Ree. hätte sich so

geholfen: (S. Beysp. 9.) Die erste Clauael
schliesst mit einem sehr hübsch verschlunge-
nen Wechsel des E« dur und «eine« Dominau-
tenaccoida.
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Die zweyte Clausel, welche durchaus aus

denseil>eu Materialien besteht, was Figuren

und Bewegung, zum Theil auch Fortschrei-

tung anlangt, nur weiter ausgeführt und die

Ideen selbst einander wieder neu entgegenge-

stellt, beginnt in es moll mit dem Gedanken,

der gleich nach dorn Aufauge der ersten Clau-

sel in des moll gehört worden war : (S. Bej-
fc 7

spiel 10.) Nach einer Ausweichung in ges

leitet Hr. D. durch eine Folge von vermin-

derten Scptiiuen-Arcordeu, deren Grundrisse

c, d, esind, und endlich durch c nach f moll

zu den oben, als ales Beyspiel, angeführten

Figuren und Bewegungen. Auch die Ideen-

folge ist der Stellung jene* Gedaukens in der

ersten Ciausel analog. Nach der f moll Tonart,

t7 , 7
folgende Fortschreitung: des in eis verwan-

delt, eudlich mit der Noue, durch Achtel-

Cadenzen auf fis, gis nach a dur; ferner: auf

M» N t7 fcj>

dem Orgelpunct a— a, d, c, a, t — und

ebenfalls durch schnelle Cadenzen auf zwey

Achteln b, c, nach des dur. Nachdem Hr.

D. in dieser Tonart den oben , als zweytes

Beyspiel angeführten Gedanken wieder hat

hören lassen und ihn durch eis moll begrenzt

hat, eilt er, als würde er von einem Dämon
gejagt, rastlos durch lauter gebrochene Nonen-
Accorde auf a , h , des, es, f, nach b moll , und

weiter, durch c nach fmoll. In dem Domi-
nanten-Accordc von f ergreift er den oben mit

Lob erwähnten Kettengaug , verfolgt ihn, drängt

in zwey Takte auf dem Orgelpunkte c im
6

Aufsteigen von f acht Terzsext-Accorde, ver-

weilt endlich, getreu seinen einmal gewählten

Figuren, in c mit der kleinen None, und
macht nun durch 4r Takte eine förmliche Ca-

denz und Fermate in c. Jetzt geht er, in

drey Takten, auf eine sehr liebliche, unge-

•achte Weise durch f moll und g = nach der

Haupttonart, Womit er den Anfiuig der schö-

nen Sonate wieder hören lässt, den er jedoch

im dritten Takte durch eine kleine Abände-

rung der Modulation noch würzt, und endlich,

durch die Verwechselung des as in gis, höchst

angenehm in c dur überrascht: (S. Beysp. u.)
Von a moll schreitet er auf folgende Weise

K« * % ? f 0
nach as dar zurück: c, h,cis,—

,
dis, e,—

,

es, f, f, g, as, u. s. w. Ree. übergeht das

Einzelne der letzteu beyden Seiten, die, durch-

aus dem Character der Sonate überall ange-

messen, nirgends etwas Fremdartiges enthal-

ten . sondern das Ganze schön abrunden ; nur
Schade, dass der oben gerügte Kettengang doch

noch einmal da seine Stelle findet.

Der zweyte Salz ist eines der schönsten

Adagios, die es giebt. Ein edles Leben; nir-

gends ein unwürdiger Gedanke! So gern Ree.

alle die Schönheiten durch Beyspiele zeigte,

so muss er sich doch begnügen, nur das Allcr-

vorzügüchsle auszuheben, da seine Anzeige

sonst zu einem Buche anwüchse. Zuvörderst

stehe der Anfang hier: (S. Beysp. 12.) Die

Führung nach der Dominante , auf der zwey-
ten Seite dieses Satzes , ist vortrefflich. Ein

ruhiger Gang durchs Lehen , ohne Arglist und
Falsch; doch jedes Hindernis» besiegend, be-

harrlich dem Ziele entgegen 1 Wie liebkosend

lasst sich nun in h dur folgender Gedanke
hören: (S. Beysp. i5.) der bald nachher durch

geradzähUigcre Eintheilung des Taktes noch

einen neuen Reiz enthält: (S. Beysp. i4.)

Ein Meisterzug ist endlich die Uebergehuug
der Cadenz in h am Ende der dritten Seite

;

und vortrefflich gearbeitet gleich darauf der

Rückgang nach e: (S. Beysp. i5.) Ebenfalls

ciue Stelle von der lieblichsten Wirkung ist

folgende: (S. Beysp. 16.) Wie das ganze

Adagio nur ein Gewebe des Lieblichen und

Zallen und Edeln, so ist sein Sellins« ein

Ersterben in diesen Gefühlen, ohne
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die gerrogfte BcymischuTig des Sösslichen^ oder

kc

Nun folgt eines der klassischsten
,
origi-

nellsten Scherzos, die die Kunst aufzuweisen

hat. Aber dies Scherzo ist kein Scherz, den

man belacht und vergisst. Durch das feuchte

Auge des Dichters blinkt der Ernst eines tief-

bewegten Gcmüths. Ree. kann sich durch-

aus nicht versagen, die ganze erste Clausel

desselben herzusetzen , was ihm jeder danken

wird , der so etwas zu würdigen versteht« Er

enthalt sich dabey aller Jkincrkungen über die

Technik, die, was Modulation aulangt, einzig ist.

Nach dem Schlüsse des Adagio in e dur, pi-

aniasimo , hebt das Scherzo an: (S. Beysp. 17.)

Kann es etwas Rührenderes ün Gebiete der

reinen Musik gebon? Gleichsam ab seufzte

der tiefste Schmerz aus der Brust des Dich-

ters , daes das schone Kunstleben , welches das

Adagio so herrlich und wahr darstellte, ge-

stört, seine Blume nun zerknickt ist ! Wenn,
wie Ree. verniuthet, der geniale D.. ungefähr

die Empfindung, hat ausdrücken wollen, die

das Herz beengt, wenn wir uns gesteheu müs-
sen, wir werden über der lieblichen Land-
schaft, in der wir so selige Tage verlebten

die Sonne nie wieder aufgeben sehen

:

möchte das nun folgende Trio aus e dur mit

seinem heimlichen Wesen, vielleicht das weh-
mütbige aortfie Gefühl aussprechen, (bis die

Brust hebt und drückt , wenn nun wirklich das

Auge noch zum letztenmale weilt auf den nun
dahinten liegenden, in der Abenddämmerung
Teracliwimmendeu Firnen und Bergen. —

Unaussprechlich schön ist, in der zweylen

Glausei das Trio, die Ausweichung in die

c- dur -Tonart nach dem kleinen Septimen*

Aooorde auf. h, mit. Uehergehung der Cadenz

Die Wiederholung des Scherso- versenkt

den Zuhörer wieder ganz in die erst gefühlte

Schwermut^ und; am- eist, duscb> de», darauf

1

V

so

folgenden letzten Satz*, Scherzo, Allegro con

spirito, a» dur , wird er überzeugt, dass es

doch wirklich Hrn. D. mit seinem Scherzo— Ernst war; dass er nämlich mit seiner

Trauer und seiner Melancholie in der That
nur .Spass getrieben habe; oder vielmehr, dass

Hr. D. zeigen wollte, wie, wo nicht Leichtsinn,

doch gute Laune und leichter Sinn uns am
Ende über jeden Kummer hinweghelfen, wenn
man sich ihnen nur so ganz , wie Hr. D.,

gleichsam auf Discretioit, in die Arme wer-
fen kann. Freylich erfahrt auch er an sich,

dass doch bisweilen , und oft gerade in Augen-
blicken der frohsten Launo, der Erinnerung

süsse Webmulh ihren Tribut verlangt; dass

man nicht immer die Thräne zurückdrängen

kann, die ihr im Auge gläuzL Nach zwey
und einer halben Seite eines Ergusses der hei-

tersten Laune, ja bisweilen der Ausgelassen-

heit — das Allegro begiunt nämlich: (Siehe

Beysp. 18.) — laast auf einmal, in dem fol-

genden Gedanken, die tiefste Wehmuth ihre

Klagen hüron: (S. Beysp. 19.) Noch zwey-,

mal, das eine Mal in es dur, das andre Mal
in as moll , wird durch diesen Gedanken der

oft rauschende Fluss seiner heitersten Phanta-

siecn unterbrochen. — Mit welchem Glück
Herr D. aber auch diese fröhlichen Ideen

durch kleine Agrements, durch einen Hauch
von Sentimentalität, immer' und immer wie-

der neu und interessant zu machen versteht

;

wie er diesen Scherzen dadurch die Feinheit

giebt, ihnen gleichsam erst Eingang verschallt

in die gebildeten Cirkcl, zeige, unter andern,

im.Folgenden, die am öftersten wiederkehrende

Melodie: (S. Beysp. 20.) in der Dominaute,

an die Stelle des vorigen Gedankens: (Siehe

Beysp. 21.) Fortschreituug. (S. Beysp. 22.)

Rückgang. (S. Beysp. 2 5.) Ree. bemerkt noch,

dass überhaupt der Materialien, woraus das

Ganze conslruirt ist, nur wenige sind. Nur
etwa fünf Pluasen sind es, die immer wieder-

kehren ; aber immer durch ihre Stelluug neu,

und unter einander durch vollkommen ihnen

auahogn, Ideen au

ed by Google



849 85o

verbunden» Ree müsste den halben Satz ab-

sdueihen , wollte er die» alles belegen , da die

Perioden an sich oft Seiten laug, aber darum
nichts desto weniger klar und leicht faßlich

sind. Von der vorletzten Seite an neigt das

Gauze sich tum Ende. Eine ganz ungemein

schöne Wirkung Üiun , nach den .drey gebro.-

dienen os dur Accorden , die 4 Takle : (Siehe

Beysp. 2i.)

Man glaubt schon am Schlüsse zu seyn.

Aber noch einmal ergreift Hr. D. einen der

feurigsten Gedanken des Satzes und rollt da-

mit durchs ganze Instrument, als wollte- er

erst noch einmal beginnen,; macht aber schnell

eine höchst frappante Ausweichung in a dur,

giebt in drey Takten ein Fragment der cha-

rakteristischsten Phrase des ganzen Salzes , und

eilt nun, nach einem schnellen Rücktritt in

die as-dur-Touart , durch eine sehr liebliche

Fortschreitung, von einer überaus zarten Me-
lodie umschlungen, gleichsam erschöpft, zum
Schluss, den er, in beyden Händen mit acht

Takten Triolen auf der as-dui -Harmonie, im
stärksten Forte bekräftigt.

Ueberall wo Ree. diese ganz ausgezeichnet,

schöne Sonate gut vortragen hörte, erntete

sie von Kennern und Nichtkcnneru deu ent-

schiedensten ßey fall eiu. Er selbst, wie schon

gesagt, rechnet sie zu den .schönsten Compo-
sibonen , die je für das Piauoforte geschrieben

wurden.

Der Stich ist gut und bis auf einige we-
nige Ausnahmen correct. Z. B. Seite 1 3 müs-
sen die erstcu beyden Sechzehntheile der Mit-

telstimme statt f des, des by dieselbe Seite ater

Takt von unten , muss die $ Note statt Ii
, g,

und Seite i5, Takt 4 von unten, das erste

a* c

Viertel, «tatt f, a*

Six Scherzos p. I. Piano/orte ä 4 maina par-

J. G. Jf. Voigt. Oeuvr. 2 2. äLeipsic, chez

Breitkopf et Härtel. (Tr. 16 Gr.)

Picse Scherzos (Scherzandos) sind aus der

Gattung, welche durch J. Haydn, in seinen

frühem Quartetten und Symphonien, zuerst,

erfunden, nachher durch ihn und andere Mei-
ster weiter ausgebildet, uud sonst meistens

uuler dem Namen Menuett gegeben worden
ist — letzteres bekanntlich ganz mit Un-
recht: deuu sollten diese Stücke ja einen, vom
Tanz hergenommenen Beynnweu bekommen,
so miissten sie eher Walzer heissen. Eine

oft bis an Ucbcrmuth streifende humorisliiche

Laune; neckende uud sprudelnde Lustigkeit,

in wunderlicher Verbindung mit strengem und
tiefem Emst, was Empfinduug — die leich-

testen, flüchtigsten Ideen in befremdlicher Ver-
bindung mit reicher und besonnener Kunst-
gelehrter Ausführung, Mas Bearbeitung an-
langt: dies sind wesentliche Eigenheiten uud
Vorzüge dieser Gattung, uud 'alle gute Stücke

aus derselben legen sie mehr oder weniger zu

Tage, wie man das bey Haydu, Mozart, Beet-

hoven, Romberg, Craruer u. A. täglich, und'

mit immer neuem Vergnügen, hören kann.-

Es scheint im Geiste unsrer Zeit eu lie-

gen, uud mit mehrern, «ehr wichtigeu, har-

monischen und unharmonischen Angelegenhei-
ten ernsthafter zusammenzuhängen, als man
auf den ersten Aublick glauben mag, das«

eben diese Gattung jetzt mit so viel Vorliehe

bearbeitet uud ausgebildet, dass sie auch —
was mit jenem immer uud überall iu IVacJuel-

Wirkung steht — mit so viel Auszeichnung
vom Publicum aufgenommen wüd— wodurch,
sich denn bekanntlich auch verselüedene der

geistreichsten neuesten Componisten habeu>.

bewegen lassen, die Eigentümlichkeiten jene*.

Scherzando auch möglichst iu ihre Stücke gauzr

anderer Art , selbst iu erhabene und pracht-

. volle überzutragen , was denn freylich hach*t-

eeltca., uud nur dum ganz «gcalhüinjicb,

.
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begabten Meisler gelingen kann, dann aber

auch ziemlich dieselbe wundervolle und ge-

waltige Wirkung thut, wie etwa Shakespeare'«

£ii)fiiliruug des Narren in den König Lear ;

gelingt es aber nicht ganz , dieselbe widrige

und abgeschmackte , wie — in verschiedenen

neuem Nachahmungen jenes schöpferischen

Genius. In Ph. E. Bachs Klavier- Compo-

sitionen findet sich vieles, weuu auch zum
Theil unter anderm Namen, das ganz tu

diesem Sinn und Geist, und zwar ganz vor-

trefflich geschrieben ist: damals fand es wenig

Eingang — damals war eine andere Zeit! —
Dies beyläufig 1 Hr. V. hat , wie diese an-

gezeigten Stücke beweisen, das Wesen des

Scher/.ando gut aufgeuisst, doch, scheint es,

dasselbe mehr eingesehen , als empfunden ; we-
nigstens es nicht in der so natürlich, kunst-

los, und leicht scheinenden Weise der oben

genannten Meister auszuprägen vermocht. So

gut meistens sein Scherz und sein Ernst
,
jeder

für sich, sich ausnimmt, so selten schmelzen

sie doch enge genug und ungesucht in einan-

der; besonders schadet der letzte bey ihm dem
ersten öfters. Allzuplötzliche und allzugrelle

Wendungen der Modulation, allzukleine, kritt-

liche, uud daher unwirksame Imitationen, ge-

häufte und nicht immer am rechten Orte ange-

brachte luversiouen u. dergl., stören nicht selten

den Fluss der Gedanken, den Plan des Ganzen,

uud den natürlichen Zusammenhang. Hätte Hr.

V. in diesem Betracht weniger gcüian : es wäre

im Ganzen mehrgeschehen und man könnte dem
Werkchen allgemeinen Eüigang versprechen.

Das Wae soll also da seyn , aber das IVie nicht

— unsrer Meynung nach. Doch bleiben diese

Stücke darum doch schätzbar; und wir verken-

nen und vergessen über jenem weder das Glück-

liche mancher Ideen , noch die geübte Kunst iu

naancheu eigentümlichenWendungen der Har-

monie und Ausarbeitung, noch auch den Fleiss

und die schätzbare Rechtlichkeit iu der Schreib-

art ; ja die meisten unsrer Leser werden , wenn

sie sich mit dem Werkchen' selbst bekannt
machen wollen , vielleicht noch mehr in unser
Lob, als in unsem Tadel einstimmen. DieWir-
kung im Allgemeinen würde noch vermehrt
worden seyn, wenn die zwey, immer zusammen
gehörenden Satze, (sogenannte Menuet und
Trio,) gegen einander mehr in Contrast gesetzt,

uud besonders bey sehr affectvolleu oder künstli-
chen, (wieNo. 5.,) die Trios leichter, sanfter

und anmuthiger gehalten wären — wie das

auch, nicht nur bey Haydn und Mozart, son-
dern selbst bey Beelhoveu meistens der Fall ist,

Thut man "das nicht, wie es Hr. V. wenigstens
nicht genug gelhan hat: so entsteht, bey aller

Verschiedenheit im Einzelnen, zu viel Einför-

migkeit im Ganzen, und diese wird besonders

dann unangenehm empfunden , wenn man meh-
rere solcher Stücke nach einander spielt; wozu
sich aber, bey der Kürze und Lebhaftigkeit

derselben, wol Jedermann geneigt fühlt

Schwer auszuführeil sind sie gar nicht;

doch wollen sie mit Discretiou und in guter

Uebereinatimmung des einen Spielers mit dem
andern vorgetragen seyn.

Nachrichten.

Wien. July und August *) Da das

Opern -Personale der beyden Hoftheater seit

Anfang Augusts Ferien hat, und auch in dem
vorhergehenden Monate nichts Neue.? auf die-

sen Bühnen erschienen ist, so bleibt mir dies-

mal nur Wernges von den .Nebcnlheateru zu
berichten.

Theater an der JViea. Eine komische
Oper in drey Aufzügen : Die beyden Generale.,

nacli dem Franz. des Talabert von J. R. v.

Seyfried, mit Musik von Catel, missfiel gänz-
lich, und wurde nur drey Mal gegeben. —

') Aum. Diuck Zufell Tenpäüget.
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Mit mehr Beyfall wurde: Wilhelm Teil, ein

grosses pantomimisches Ballet in 4 Acten , von

H. L. Henry aufgeführt. Die Haupthandlung

ist aus dem Sehillcrschen Schauspiel bekannt;

die vorzüglichsten uud am besten zur pantomi-

mischen Darstellung geeigneten Momente sind

gut benutzt worden. Hr. Henry als Wilhelm
Teil, uud Mad. Queriau als Hedwig, gefielen

besonders. Heyde haben uns aber schon wie-

der verlassen. Dafür sind die Hrn. Schlott-

bauer und Flcrx, Tänzer des Münchner Hof-

thea lers, hier angekommen, und erndteten aber-

mals — wie vor zwey Jahren — in den bey-

den pantomimischen Vorstellungen: Arlequin

u. Columbien auf den Alpen, und die drey

SUaven, vollen Hey fall.

Leopoldstadt. In diesem Theater macht

Jlfo.sc» in Egypten , ein historisches Schauspiel

mit Gesang in 4 Aufzügen von Aloys Gleich,

mit Musik von Vinzenz Tuczek, viel Glück.

Die Charakterzeichnung ist ziemlich gelungen,

die Musik — besonders einige Chöre — sind

brav gehalten uud von Wirkung; für das

Auge ist durch Dccoratioueu hinlänglich ge-

sorgt worden. Es wird öfters wiedcrliolt.—

Notizen.

Bekanntlich übernimmt der würdige Schrö-

der in Hamburg mit Anfang des neuen Jah-

res die Directum des dortigen Theaters , und

alle Vorkehrung' Ji, die er dazu getroffen , (so

weit uns dieselben bekannt worden siud
,

)

zwecken dahin ab, nicht nur in II. wieder

ein Theater zu Stande zu bringen, wie es,

in Absiebt auf würdige, edle, wahre Kunst,

jetzt in Deutschland schwerlich irgendwo noch

vorhanden ist, sondern auch dem, für das

Theater unsicher gemachten Geschmack uud
erschlafften Sinn des deutschen Publicuras I

durch Vorhaltung trefflicher Werke aller Art 1

wieder eine bessere Richtung, mehr Stetigkeit

und frischeres Leben zu verschaffen. Weiter
sich darüber zu verbreiten, müssen wir an-

dern Blättern überlassen, wohin es näher

gehört," wir wollen nur der Bcsorgniss der

musikal. Künstler und Freunde der Tonkunst,

als werde durch Hrn. Schröder diese Kunst
zurückgesetzt werden, nach so manchen Be-
weisen fiu's Gegentlieil, widersprechen. Hr.

Sehr, weiss zu gut, wie hoch die Tonknust
jetzt in Deutschland stehet, was sie vermag,

wie tief sie in die allgemeine Bildung einge-

griffen, wie lest sie sieh in der Neigung des

besten, auch ihm erwünschtesten Thcils des

Publicuras begründet hat — er weiss dies zu

gut, um jene Besorgnisse zu bestätigen; und
von den Beweisen für unsere Behauptung wol-

len wir nur anfuhren, dass er selbst den zwey
trefflichen Künstlern, Andreas Romberg und

Spohr, Auftrag gegeben hat, neue Opern, für

ihn zu schreiben — womit sich beyde auch

schon beschäftigen. —
*

Den vielen Freunden Beethovens* her Kla-

vier- und Orchester- Musik können wir die

angenehme Nachricht geben, dass sie in kur-

zem eine beträchtliche Anzahl bedeutender

neuer Werke dieses Meisters, von mancher-

ley Art und Form, aus dem Verlage dieser

Zeitung erhalten werden. Wir führen hier

nnr an: den Kiavicr-Auszug, uud die Ouver-

türe f. d. Orchester, aus der Oper Lenore;

die Musik zu Egmont von Gölhe, eine Phan-

tasie für Orchester mit Chor, eui Pianoforte-

Concert, eine Phantasie, uud mehrere Sonaten

und Variationen für das Pianoforte, ein Violiu-

Quartett, mehrere italienische Gesänge, und

eine Sammlung, meistens höchst origineller

und trefflicher Lieder, von welchen wir hier

auf der folgenden Seite eins abdrucken las-

sen, das gewiss jedem Leser sehr Wohl-

gefallen wird, und das wir doch für keiues

der vorzüglichsten halten, sondern nur als

eins der kürzesten auswählen.
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Gretels Warnung (aus Göthe's Faust).
Etwa* lebhaft, mit leidenschajtlicher
Empßndung, doch nicht tu geschwinde. Musik von v. Beethoven.

Singst inline.

Piano forte.

1=r
* . • • i

.1
Mit Liehcsblick und Spiel und Saug, warb Christel, jung und schün, so

Wohl war im Dorfe man -eher Mann, so jung und schön, wie er; doch
Sein Li( b< sbiiek' und Spiel und Sang, so süss und wou - nig - lieh, sein

mm
77-

-JMUUJäimm
»*i—1—*=*<

1—
i—»»—

—

+\
., £ i

r, i T-t—r: «.ei 4 .p-.g
—p——f-—

—

1—

*

J —j

lieblich war, so frisch und schlank Lei nJiingling rings zu sehn. -Nein keiner war in ih - rer Schaar (Iii

salin nur ihn die Mädchen an, und kuUcn um ihn hiT,-baldrissihiWortiluischfiicichclndfort;ge-

K ii ^der tiefaur See - Ii- drang, cr-frent nivhl ftirder mich. Schaut mcineiil'aHjihr Schwestern all, für

fl

den ich tbuge - fühlt.— normerkt'cr, ach!— nnd liess nicht nach— bis er es all, bis

Wonnen war sein Herz.— Mir ward er kalt; dann iloh er bald— und liess mich hicr.und

die der falsche glüht, und trau -et nicht dem, was er spricht. O seht mich an, mich

.Ii Ms

m r-

las /.aJS.mal da* letzte mal.

CT cs all, bis er es all er -hielt.

Jiess mic h hier, und liess mich hier im Schmerz.

Ar - nie an, o .seht mich an und flieht. tmmmmm
( für liry Hat Intelligent -Blatt No. X. und die musikalische Beilage No. VTIL)

- • - -r" 1

LEIPZIG, b et Breitkopf und Härtel.
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Beilage zur allgemeinen musiialischen Zeitung.

Bey«p. u Allegro non troppo td esprtfitro
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Beysp. 1 8. Finale Sthtrzo Alltgro con spirito
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INTELLIGENZ-BLATT
zur Allgemeinen M ü s ih dl i s c h c n Zeitung.

October. N°. X. 1810.

y^/i «J/c Abbonnenten der Musihati .^Zeitung.
* * * - «•

v
' 'TT" • . . t , !

'.
: - • -

Als wir vorfast zwülf Jahren dies Institut errichteten, veranlasste uns der Umstand,

dass die Tonkunst am meisten wie eine TFinterpßanze cultivirt wird und ihr Jahr mit dem

Herbst beginnt , auch unsre Jahrgänge mit dem Herbst und seinem Gränzpunat , dem

Michaelistage, anzufangen. Die Gewohnheit vieler Interessenten, auch ihre Lectüre mit

dem bürgerlichen Jahre zu ordnen , die gegenseitigen Abrechnungen der Rostä/nter, und

andere dergleichen Verhältnisse nÖthigen uns aber, diese Einrichtung mit der gewohnli-

chen, ähnlicher Institute zu vertauschen, und vom nächstfolgenden Jahre auch unsere Zei-

tung zu Neujahr anzufangen. Im Laufe des Unternehmens und'für die bisherige* Theil-

nchmer entstehet daraus weder Lücke, noch Störung, indem wir das Vierteljahr vom Mi-

chaelistage bis Neujahr 1811, 0/« Nachtrag zäm^jetxigän Jahrgaiigl gleicifin£hs% fort-

setzen, so dass Leine Acnderurtg für die Interessenten entsteht, als dass sie Titel und

Register ein Vierteljahr später erhajim und den viexieljü/irigen Betrag- d+r Zahlungsich

nicht zumfolgenden, sondern £iiwj#/Zigeri Jahrgiwg* verrechnen fossqi, mülun fifr die*-

sen Jahrgangfünf, statt vier Thaler enttichien.'Neue Bestellungen, Absagurigen u. dergl.

brauchen darum diesmal nicht, wie sonst, gegen Michael, sondern nur gegen IVetnacht

an die Verlagshandlung eingesandt zu werden : doch wird es dieser allerdings lieb seyn,

sie so bald als möglich zu erhalten.

Dass übrigens unser Institut garte zuverlässigfortgesetzt , und von uns nichts verab-

säumt werde, es den Lesern immer lehrreicher und angenehmer zu mac/ten, wollen wir

zum Ueberßuss hier noduiuäs versichern,

d. Redact. d. mus. Zeitung.
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Anzeige
einer neuen und äusserst lorretten Ausgabe

der Symphonien von J. Haydn, in einzelnen

Orchesterstimmen.]

TmmfT noch steht unser unsl rbliche J. Haydn ah

der erste Compo*itcitr da, wenn van Symphonien dio

Bede ist ; und von dieser Sülle wird er allein Anschein

nach, aobald nicht verdrängt werden. Ihm wird die

Fclmc , die alle Natioi.ru so einmuthig ihm zuerkann-

ten , iu den ersten Dezennien nicht entrissen werden.

Seine Werte dieser Art sind allgemein als die ersten

unter den Klastischen aufgestellt worden. Und doch

trifft man, kübu darf man et tagen , diese Meisterstücke

äusserst unricltti^
t und vollwichtiger, tinnverderbender

F'hler beym musikalischen Publicum an. In, einigen

fehlt Menuct und Trio, in anderen ist ein Andante

atatt dem andern eingeschaltet ; hier stös»l man auf

ganse Imitationen, die unrichtig sind, und dort wim-
melt e» von kl-inen Fehlern, wodurch aber im Zusam-
menhange dio Figuren hästlkh verunitaJtet werdsn.

Um dazu beyeutragen , nnierm grossen Haydn ein

•einer würdigt Denkmal zu stiften, kundige ich hier-

mit eine korrekte Ausgabe srincr Symphonien zum
Cebrauch für*« Orcheiter an. Eigennutz wurde hieSey

aeine Herhnunt; um »o weniger finden, weil diese Werke,
obtehon feh! -rliafi , dennoch bereilt in den Ilandcu jc-

det Sachkundigen sind. Ich löse nur ein wi< htijes Ver-
aprechen , weichet i" h ia die Hände des SeJireu ablegte,

aU selbiger hey teiner Zurükkunft am England 'um
letztenmal hier dnrehrcisste, und beym Anblick meines
Stiches so »ehr über die unrichtigen Ausgaben feiner

Symphonien klagte, und mich au einer korrekten auf-

munterte.

Vnllkonunen übenrengt, da»* mancher Freund der

Haydnischcn Muse wol früher in di«*c Klagen ein-

stimmte, und mein Unternehmen unlrrsSützen wird,

verspreche ich hirmit dem Publicum rine äusserst kor-
rekte, elegante, und möglichst w olf ei 1 c Angabe
dieser Symphonien.

Am 8lcn September 1793 überfrag mir Herr Sa-

lamon, kraft einet förmlicheD Kontrakts sein Eigeu-

tbumsrecht au din Tür «ein Concert in London von

Haydu cnmpotiirleu Symphonien. Da überdies seit

Ilsyd'ns Durchreise der Gedanke an die lier.nr»
r

:

•ämtnilicher Symphonien, (wovon dicac mir eigesjthiun-

liehe einen ao schonen Theil ausmachen) immer sehr

lebhaft hey mir war , und ich eifrig alles verfolgte , was
hier zum Zweck fuhren konnte, to war ich auch so

glücklich die meinigen nach drm grössten Theil der Ori-

ginal-Partituren au vorbetsern. Dies, nnd die ge>
naneste Durchsicht berechtigt mich eine äusserst
korrekte Ausgabe zu liefern, und meiue erste Be-
dingung au erfüllen.

Sollte aich gegen alle Voraussetzung ein auch nnr

wenig wichtiger Fehler eingeschlichen haben , ao soll

jedem, der mir ihn anzeigt, den Bogen auf dem er sich

befand, bey der nächsten Ablieferung verbessert beyge-

legt werden.

Wegen der sweyten
, Eleganz der Anagabe,

berufe ich mich kühn auf meinen Verlag, auf mriae

vollständige Ausgabe der Mozartsrhen Klavierwerke. Oer

Stich, und das Papier sollen eben so schon und gut

seyn. Ohne eine Prachtausgabe au versprechen, werde

ich vielleicht eins liefern.

Um die dritte Bedingung: Wohlfeilheit, in

erreichen, so wird der Preis» jeder Symphonien nnr

3 Franks 5o Centime« (1 Fl. 58 Xr.) für die Sabscri-

benten seyn , welche auf die ganze Sammlung , und 4

Frank» { 1 Fl. 5i Xr.,) für jene, welche uur für ein-

zelne siibsciibiren. Exemplare auf Velinpapier kosten

6 Franks (a Fl. 48 Xr. ). Wer in Frankreich sein

Exemplar portofrey erhalten will, zahlt So Centimes

mehr. — Wer sieht nicht auf den ersten Blick , das«

für diesen Preias eine Symphonie aoeh nicht einmal ge-

schrieben werden könne? Ausserdem erhatten alle Bncb-

JI i»ik-KuiiJ.tlundl<-r, Postmeister und andere, die durch

Sammlen von Snbscribenten mein Unternehmen unter-

stützen wollen, du» fünfte Exemplar frey. Den Bring

desselben mögen sie nur immer gleich an dem Geld«

abziehen , waa sie mir au Ubermachen haben. Uebri-

gen.^ hängt e« von jedem Subsrribenten ab, ob er für

eine «der für mehrere Symphonien zugleich iaa voran«

zahlen wiU.

Ich «erde mit den letzteren ollstimmigen Sympho-

nien anfingen, und dsnn »ine ältere von 8 oder 9 Stim-

men dazwischen liefern. Die erttc von den 6 letzteren

ist bereits fertig, und wird glekh abgelier rt. No. «,

und die ul.rigen «erden ton 6 ru 6 Wochen folgen,

oder auch früher, wenn d.it Puhliriim, es tu wünschen

«Leint. Jl-i>> Plan ist, sie alle herauszugeben. Mag

vielleicht --in gr*s»eres Prachrwerk sich linden ; alleia,

ein Werl, we'. lies richtiger, lesbarer und sauber«

wäre, wird so bald nicht «ufcuweiseu seyn.

*
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Bey d«i fol|«dan Heften werden die Nam« der

S«h»cribenten vorgerlruckt. Es ist dieses ein kleine»

Denkmal ihrer Verehrung der H.ydnisehen Muse, und

ein Beweis meine* Dank*» für ihre Unterstützung.

Bonn, Ende August 1810.

N. Simrocl.

Ein Paar ächte Dresdner GrundmannUehc Ohois

tos 1784 mit Elfenbein garnirt, mit »ilbtrncu Kl.ippcn

und 3 Miltebtücken in einen sehr säubern Futteral, Tast

gar noch nicht gebraucht, sind in Neustrelit« bey dem

Hofturhhindler Albanna in Commi».ion für 16 Ducatcn

su haben. Sollte der Mechanismus der tis- und F-Klappe

Terla.i8t Werdens so Eigentümer anf Verlanen lür

t ümaten »vkhen verfertigen, dann ist aber der ge-

naueste Trcw t 9 hnll. Ducalen. Da dieser vor einigen

Jahren verstört, ne Knnstler gewiss in gan* Europa be-

kannt U, so bedürfen seine Instrumente gewis* weiter

4t

Für Blasinstrumente.

Dnverooy, F. 6 Duo« concertantea pour a Cor».

Liv. 1. ». chao.ueLivrai.on 16 Gr.

Schneider, G. A.- 5 Quatuors p. la Flute, Vio-

lon, Viola et Vclle. Op. 5i. 1 TMr. U Gr.

5 Quatuors p. la Flute, Vlon, Viola et

Op. 5». Li». ». t Thlr. ia Gr.

d? — 5a. — a. »Thlr. taCr.

Von Nicolo« neuester Oper: * Cen dr i llon ,

(Trintcsiin Aschenbrödel ) , welche in Paris in kuriem

über fuufrig Mal mit dem uugrtheiltcatcn Beyfall gege-

ben wurde, encheint nächstens bey Breit köpf und

Hirtel ein Klavier-,

deutschen Tcjte.

Eine sehr gute Harmonika in elegantem Mahagony-

CeUXuae steht« verkaufen, rT-s Nähere ist bey ßrcit-

kopf und Härtel in Lelpaig «u erfahren.

Neue Musikalien, welche im Verlag der Breit-

topf - und HärUlschen Mutikhandlung er-

»chieuen tind.

Für Violin, Violoncell etc.

Ueethovrn, L. r. Ouvertüre de Leonore i grand

Orr.h<-, Ute.. » TWr.

Gänabacher, J. a Sonate» pour Violon et Gui-

tarre. Op. 10. *

Meh«l, F. Sinfonie i gr.

16 Cr.

N?. 1.. 3 Thlr.

Für das Pianoforte.

A bei II«, L. Ouvertüre aus dem Singspiel: Peter

und Aennchen. 8 Gr.

Carbonel, Sonate d'F.tude. Op. 4. 1» Gr.

Catel, Ouvertüre de Semirami» avec aecotnp. de

Violon ad libiL ta Gr.

Craroer, J. B. Suite de l'Etude en 4a Enerrice».

a Thlr. 16 Cr.

Adagio. 4 Gr.

nouvelle Sonate. fE»dur)' " Gr.

Sonate. Op. 3g. N? 3. (Gdur) 8 Cr.

— Sonate. Op. 4o. (Rsdur) ia Cr.

Dussek, J. L. ii"' Concerto av. acc. de l'Or-

chestre. Op. 70. (L*dur) 3 Thlr.

Recueil d'Airs rounus varies. Op. 71. 1 Thlr.

grande Sonate a 4 main». Op. 7 a. (Esdur.)

> Thlr. 1 s C\

Gabler. CA. 3 (nouvcllts) Polonotae« a 4 ujaiiis.

Op. 3 a.. >i Cr-

Variation« a 4 maina.

Karr, H. Fantairie »ur un *ir de Ccndrillon.

Op. 6. iG Gr.

Leisel, F. Fantaisie. Op. 8. 16 Cr.

Liste, A. gr. Sonate a 4 m.-.in». Op. 2. 1 Thlr. 1a Gr.

Steibclt, D. gr. Sonate martiale. Op. 8a. 16 Cr.

grande Sonate avec Violon. — 83. 1 TLlr.

Stork cl, Diverli»»cmcnt- Op. 48. »6 Cr.

Wölfl, J. Sonate a •• mains. Op. 4a. 1 Thlr. 8 Gr.

, 3 Sona'.cs st. arcomp. de Flute et Vio-

Op. 48.. 1 Tbl/, ia Cr.
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Für Gesang mit Begleitung.

A heilt?, L. Peter und A-nnrlun
,

Singspiel im

Kl iviTniMmjr. 3 TJilt

ß & I d c v, e. i n , J. C. 6 Lieder mit Begleitung <!<-»

l'i.-iuo'furtc. N« 2. i i Cr.

Beethoven, L. v. Leoaorc
,
Oper im Kla\ ieratu-

zvge. 5 Thlr.

Stcinackcr, C. C Lieder mit Bogleitung der Gui-
larrc. 12 Cr .

Tyroler- Lied für 4 Süigatinmicin mit Beglcit.

des Piauoforte. 4 Cr.

Gabler, C. A. Andante av«c 8 Variation» ponc
Harpe et Flute. Op. 5 + . 12 Gr.

Key mann, P. C. 3 Sonates pour U Harpe j cro-

chL-u av. Vlon et VcUe. Op. i£L l Thlr. 8 Gr.

Neue Musikalien von veradüedenen Verlegern

welche bey Breitkopf u. Härtel tu haben sind.

Richter, Friedr. Thalia, l 3 Lieder mit Beglei-

tung des Pianoforle, sie Samml. 30 Gr.

Himmel, C Lieder mit Begleitung des Piauo-
forte oder der Guitarre. ao Cr.

R ig Iii 11 i, 6 Lieder mit Begleitung des Pianof.

oder der Guitarre.

Die Blumen , Duettiao f. Sopran und Tenor mit
Bejjl. de« Piauoforte oder d. Guitarre. 4 Gr-

Berge r, L. 6 deutsche Lieder mit B<~1. der
Guitarre oder de* Piauoforte. i3a Heft. 30 Gr.

Duett a. Roehus Pumpernickel: Du widmest mir
dein ganzesLAcu z. Guitarre eingerichtet 8 Gr.

ao Gr.

F i« r a y a n t i , J Virtuos« arabulanti Opera buffa

in due Atü, Fartitura, parole Juliane et

frantese.
j 3 Xlilr.

44

Berten, H. Francoisi* de foir, Opera en 5 Aelej-
parohs fraucaises, Piitiion. 13 Thlr.

Cillerie der berühmtsten Tnnkürutler des lOtcn
und ir,icn JaluliuudcrU. 3 Theile.

3 Thlr. 10 Gr.

Zum.itf(j, J. Rur!., «eine kurze Biographie und
j'ittn-tisrhe Darst^Kung seiner Werke. Bil-
dungab-icli für j;;n-e Toiiküuitlcr. iC Cr.

ChcrnLini, L. Biographie. ,6 Cr.

Cima.roi.T, D. kurze Biographie. 4 Cr.

racsicllo, J. kurze Biographie, ß Cr.

Dittersdorf, (K. v.) kurze Biographie, *6 Gr.

Winter, P. kurze Biographic. $ Gr.

Himmel, F. H. kurze Biographie. 6 Ct.

Mozart, W. A. und Jo«. Haydn, Nachtrag zu
ihren Biographien. 1 3 Cr.

Anschütz, J. A. Walscs pour le Pianofort ?.

N?. 3. lo Gr.

Walses ajrangcc* pour le Pknoforte.

16 Cr.

—— Walscs pour 3 Violons, Fli'ite», Cla-

rinettes, Fagot, Clariuo, Timp. etBassi. 1 Thlr.

Köhler, IL Serenade pot:r le Pianofoitc ou
Harpe, Flüte, Violonet VioloncelleOp. 6a. 18 Gr.

Ries, Ford. 3 Sonntes pour le Piano forte, ar.

Violon obligcl. Op. iC. a Thlr.

- - ßT. Quatuor pour le Pinnoforte, Vio-
lon, Viola et Violonccllc obli^ees Op. 1 7.

1 Thlr. i4 Cr.

grande Sonate pour le Piauoforte et

Violon oMi^e Op. i3. 1 Thtr. 8 Ct.

—— 9 Variatione» sur une Chanson russc

pour le Piauoforte. N 0 . 4. 10 Cr.

Beethoven, L. v. Trio pour le Pianoforte,

Violon ou Alto et Violoncelle Op. 83. 30 Cr.

Koilovski, J. Tolonoise pour lo Piauoforte. 6 Gr.

(Wird fortgesetzt.)

Lxifii« 1»» B*»ii*or» vnv Ii inest.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den io*«OcLober. N=. 54- 18 ia

Skisse su Raaffs, des Sänger», Lebens-

gesckicfite.

Diese wenigen Blätter, die nichts anders ent-

halten, als was dem nun Verewigten zuwei-

len in freundschaftlichen Gesprächen ent-

schlüpfte — denn er sprach selten von sich

-elbst — sind denen seiner Freunde gewid-

met, welche er sich selbst wählte.

Nur zu bald ist das Andenken eines Man-

nes, der seinen Ruhm überlebte, bey der Welt

vergessen! Wer ihn aber konnte, wird seiner

Kunst nicht den verdienten Beyfall, seinem Bie-

dersinn die Liebe nicht versagen können. —

Geburt, Erziehung, frühzeitige Bekannt-

schaft mit Kunstwerken, mechanische, schon

vom Knabenalter angewöhnte Auaübung irgend

eines Theilcs der Kunst, haben oft den gröas-

ten Antheil an der künftigen Grösse eines

Künstlers: ihm aber, von dessen Leben ich

hier einige Bmchstücke liefere, waren Geburt

und Erziehung nicht güustigj waren ihm viel-

mehr ganz entgegen. Im Süllen, ganz von sich

•elbst, bildete sich sein Talent, und er ach-

tete nicht einmal darauf, kannte es nicht ein-

mal. Nur ein ZufeU' entdeckte es, wie ein

Blitzstrahl die Jahrhunderte lang in der Eiche

ruhende Flamme entwickelt

Er war gebohren in dem Dörfchen Gcls-

dorf im Herzogthum Jülich, 1714. Sein Va-

ter war ein gelernter Soluilcr. Anton,, so

ja. Jahrg.

hiess der Sohn, von welchem wir liier spre-

chen , kam aus dem väterlichen Hause zu einem

Onkel, ging da in die Dorfschule, wanderte

dann nach Cöln, studirte bey den Jesuiten,

und nichts ist an seiner Erziehung merkwür-
dig, als dass er, dieser Tonkünstler, dessen

Ruf bald bis an die «usserste Grenze von Eu-
ropa «hang , in seinem zwanzigsten Jahre noch
nicht eine musikalische Note kannte.

Er wollte in den geistlichen Stand treten:

doch verschiedene Umstände — eine versagte

geistliche Pfründe, wie man glaubt — fügten

es, dass er als Secretair in die Dienste des

Hrn. v. Gudenau, cöluischen Oberhofmarschalls

und Gutsherrn von Gelsdorf, kam, wo er

auch nach dessen Tode bey seiner Wittwo
bis 1736 blieb. Hier, wo er, ausser den

Küchen - uud Keller - Rechnungen , wenig

Geschäfte hatte, fing er, wahrscheinlich aus

langer Weile an, für sich allein die musika-

lischen Noten zu lernen. Bis dahin hatte er

nur Mancherlcy gesungen, und wurde auch

in den Sludcntencomödien , die man zu Eudo
jedes Schuljahrs aufrührte, wegen der Leich-

tigkeit, womit er alles naclisingen konnte,

öfters gebraucht. — Es kostete ihm, wie er

versicherte, nicht geringe Mühe, ohne alle

Anleitung die Bedeutung dieser so verschiede-

nen Striche und Punkte zu entziffern. Nach
vieler Anstrengung brachte er es endlich da-

hin, einige leichte Arien und Lieder vom
Blatt lesen zu können. Nun gab er in sei-

nem Hause kleine Concerte, worin er diese

so mühsam studirten Arien sang. Die Hin.

Holmuftk», decea Gefälligkeit unter Freund
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denn auch als Oberaufaeher de» Keller», wie

billig, nicht ungrossmüthig erwiderte, mach-

ten diese Concerle am Hofe zu Cöln bekannt,

und Clemens August , damals regierender Kur-

fürst, der auch diesen sonderbaren Haushof-

meister wollte singen hören , befahl , ihm eiue

Rolle in einem aufzuführenden Oratorium zu

geben. Doch wie erschrak nicht unser Sau-

ger, als er in dieser Rolle Recilalive sah , mit

denen er ganz und gar nichts anzufangen

wusste ! Er entdeckte sich einem Musicus von

Profession, der ihn diese singen lehrte. Das

Oratorium wurde aufgeführt , RaafTsang darin,

der Kui-fürst gab ihm seinen Beyfall und seine

Gunst, and nahm ihn auch 1756, wo er in

München bey Carl Albert, seinem Binder,

einen Besuch abstattete, mit sich.

Es wurden bey dieser Gelegenheit , unter

'der Dircction des Hrn. Feiandini , eines Mau-
1, der Musikliebhabern bekannt genug ist,*)

verschiedeneKammermusiken aufgeführt. Auch
unser RaafT sang da, auf Veranlassung seines

Gönners, des Kurfürsten , und zwar einige

Alien von Ferandini, die er noch als Secre-

tair einstudirt hatte. Während dieses Cou-

certs traf die Nachricht ein, dass der Tenor-

sanger , den man für die Opera, die man nun
auffuhren wollte, aus Itaheu berufen hatte,

nicht kommen würde. Alles gerieth in Ver-

legenheit, die Zeit der Aufführung war nahe:

man drang in Ferandini , der alsobald auf den

fremden jungen Mann hinwies, der eben ge-

sungeu halte. Doch dieser entschuldigte sich,

so gut er nur konnte, mit seiner Unerfahren-

beit, und selbst der Kurfürst, sein Gönner,

wollte es nicht öffentlich mit ihm wagen,

bis Ferandini erklärte, dass eir keinen an-

dern Sänger wolle, alles Uebrige auf sich

nahm und selbst ihn diese Oper
lehrte.

Dieser Zufall war für R. 'entscheidend;

denn mit dem festesten EuLschluss, sich ganz

der Musik zn widmen, ging er gleich darauf— grüsslenthcils anf eigne Kosten — nach

Ilalieu, um die Singkunst dort zu studiren.

Beraacchi in Bologna war sein Lehrer;

ein Mann, ganz wie für R . a Talente geschaf-

fen. Gebildet üi den Zehen des guten itali-

enischen Geschmacks, besass er, neben einer

bewunderten Manier, alle theoretischen Kennt-

nisse seiner Kunst. Die reinste, von den ge-

schmackvollsten Dichtern und Schöngeistern

Italiens angenommene Aussprache, durchwebt

mit den feinsten, nur dem zartesten Ohr
fühlbareu Nuancen, — eine Sache, worauf

man damals in Italien noch so vieles hielt—
die vollkommenste Ausbildung der Menschen-
stimme in ihrem möglichsten Umfange, Sinn

und Fertigkeit für kühne und ungewohnte
Passagen — dies waren die Hauptvorzüge der

Bernacchischeu Schule. Mit einem anhalten-

den Eifer, den sein Lehrer sogar manchmal
unterbrechen musste, widmete sich R. allen

Ucbuugeu ; seme von Natur so schöne Stimme
gewann nocli mehrere Töne in ihrem Umfang;
seine sonore Auasprache , wovon niemals , auch

nicht hi dem grössteu Schauspiclsaale , eine

Sylbe verloren ging, und (he Fertigkeit in den

schwersten Stellen des Gesanges
, gaben sei-

nem Lehrer die höchste Zufriedenheit, und
Hessen ihn R.s künftiges Glück- ahnen. Doch
bis zu seiner vollkommensten Ausbildung uess

ihn Beraacchi nie öffentlich singen.

Im Jahr 1758 wurde in Florenz die Ver-
mählung Marien Thcrcsicns mit Leopold ge-

feyert. Man fragte bey Bernacchi •*) um einen

*) Er »Urb ia München 1793.

*') MeUrtofio htiut diesen Mann sehr treffend: Gran maeatro, di mettere, di apandere, o di »ostener U voce, di

fmir con chiarewa tutlo cid che s'intrapreode, e di iotlometter tempro 1'sbiJiii aUa ragione.
( Oper« postum«

tomo II. pag. 99.) Dm Verfasser de» Euay «ur ta nutique aorienuo et moderne »agt von ihm: U »oüoit

de r<kol« de Pwiocrhi, qui no hu ayant pa» tromd wxe vuix agreable, »ut l*en dedonamager, en lui in«pi-

isnt tant de gout , de »aroir et d'iattltigeuce
,
«jue Bcra«edii paa»a das» ton teau pour le— Beraacchi fonda ausii iuio cicole do chaat et y fonu d'excelicat dteres. «
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ersten Singer an; der unsern R. vorschlug.

Mau zweifle nicht an dessen Talenten — war

die Antwort — doch könnte in Florenz, das

auf seine Ansprache so eigensinnig halte , ein

Deutscher unmöglich Glück, machen. — Ber-

nacclii hiess sie dai-iiber unbesorgt seyn. Der
Deutsche kam, er sang, accentuirte, dccla-

mirte — die Italiener vergassen Hure Vorur-
theilc, und sein Credit war schon das erste-

mal herges teilt.

Er blieb nun drey Jahre in Italien, und
sang vermuthlich in dessen obern Theile , am
meisten in Livomo und Venedig. Genau kann

ein Aufenthalt nicht angegeben werden.

Im Jahr 174a — wir wissen nicht, ob

aus Verbindlichkeit gegen den Kurfürsten , oder

aus andern Ursachen, ging er nach Cöln zu-

rück. Er sang bey der Vermälilungsfeyer des

Kurfürsten Carl Theodor, — und bey de*

Krönung Carl Albcrts zum römischen Kaiser

in Frankfurt, und überhaupt an den berum-
liegenden, grösseren deutschen Höfen, wo er

überall sehr beliebt war.

Noch einmal wiederholte R. seinen alten

Versuch, in den geistlichen Stand zu treten.

Er suchte bey seinem Kurfürsten um ein Ca-
nonient an: aber dieser schlug es ihm noch
einmal ab. Und wenn uns unser Unheil nicht

ganz trügt, ist dies ein schöner Zug in dem
Charakter dieses deutschen Fürsten, der ein

•o seltenes Talent, das aber selbst so wenig
Anspruch machte, nicht unbekannt an einem

kleinen Hofe wollto vegetiren lassen.

1747 starb der Vater unsers Freundes und
rwar in den Armen seines rechtschaffenen und

frommen Sohnes.— Seine Freunde, seine eigene

Mutter, so sehr sie ihn liebte , drangen nun in

ihn, sich eine weitere Sphäre für seine Kunst zu

suchen, und er ging 1 749 nach Wien, wo er in

'der von Joraelli componirten Oper, Didone,

, Jarbas sang. Von da aus ging er das zwey-

temal nach Italien, wo er aber nicht lange
blieb. Der König von Portugal liess ihm,
wahrscheinlich durch Bemacchi, vorteilhafte

Anträge thun , die er auch annahm. Er machte
die ganze Reise in Gesellschaft eines seiner

Freunde, meistens zu Pferd. Dies war im
Jahr 1753. An einem Vormittag kam er in

Lissabon an , und schon Abends musste er vor
der königlichen Familie singen — so sehr

hatte der Ruhm, der ihm voraus gegangen,

die Neugierde gespannt.

Dies mag nun die glänzendste Periode in

unsers Freundes Leben genannt werden. Die
Achtung und Liel>e des Königs , der ihn vor

Andern auszeichnete; eine sehr grossmüthige

Belohnung seiner Dienste; der freye Zutritt

in den Häusern der Grossen, besonders des

allgewaltigen und allgemein gehassten Pumbals,

dessen Frau, eine geborne Gräfin Daun aus

München , ihn in Wien kennen lernte ; Er-
götzungen, wie er sie liebte, besonders die

Jagd; der allgemeine Beyfall, den er genoss;

die Kraft der schönsten Jahre und der reich-

sten Kunst: aUes dieses, solte man denken,

hätte seinen dortigen Aufenthalt zu dem an-

genehmsten machen und ihn auf lange Zeit

fesseln sollen. Ein trauriger Zufall al«r, der

gerade sein ganzes Herz traf, fing an, ihm
denselben unangenehm zu machen.

Der Freund, mit dem er die Reise an»

Itaben nach Portugal gemacht hatte, und den

er immer aufrichtigst hebte, hatte sich ver-

giftet. R. war eben mit dem königlichen Hofe

auf der Jagd, als er diese, Um ganz nieder-

schlagende Nachricht erhielt. Er eilt in das

Hospilium der deutschen Carmcliten, wohin

sich der Unglückliche, von Reue und Gewis-

sensangst verfolgt, geflüchtet hatte, sieht ihn da

mit dem Tode ringen , hört noch sein ängstli-

ches Stöhnen, vernimmt die Ursache seines

verzweillungsvollen Entschlusses, und verfallt

nach dessen Tode in einen Zustand des tief-

sten Trabsinns und der gefährlichsten Schwär?
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merey. Mehrere Monate lang soll or die

Mauern dieses einsamen Klosters nicht ver-

lassen haben. Umsonst suchte die königliche

Familie und der ganze Hof seine Leiden mi

mindern. Nur uachdem Religion und Zeit

«einen Kummer gestillct hatten, erschien er

wieder am Hofe, wo zu seiner Beruhigung

die ganze Sache so eingeleitet war, dass die

Mutter des Unglücklichen, die iu Deutschland

lebte, nie etwas von dieser Trauergeschichte

. erfulir.

Dieser Zufall mochte R . s sonst so heitern

Sinn, ohne dass er selbst es gewahr wurde,

verdüstert haben; denn bald daraufentzweyte

er sich mit dem gefürehteten Pombai. Die-

ser hatte ihm nämlich schon lange für einen

seiner Freunde, der dürftig lebte y nnd den

R. wahrscheinlich y seiner Gewohnheit nach,

unterstützte, eine Schrflslieutenants-Stelle ver-

sprochen. Oft. hatte R. den Minister schon

au sein gegebenes. Wort erinnert. Der Hof-

maon versprach immer, aber er hielt nichts.

Voll Aerger geht R. nochmals zu ihm , stellt

ihm sein Unrecht und das Elend des Mannes,

für den er gebeten hätte, vor,, spricht in küh-

nen Ausdrücken von nicht gehaltenem Wort,
nnd verlässt sein Haus , ohne es jemals wie-

der zu betreten. Dem armen Getäuschten

gab er übrigens so viel Geld, als er nüthig

hatte, um- Portugal zu verlassen, und anders-

wo ein Glück, zu suchen, das ihn hier ge-

flohen halte..

Dieser Vcrdruss. und" — wenn wir seinen

Charakter bedenken — vermuthlich auch der

Abscheu an der Administration Porobals, den

auch er jetzt zu fürchten anfinge und von des-

sen Barbareyen er noch in seinem Alter mit

Unwillen, sprach, hatten ihm den weitem
Aufenthalt in Lissabon unerträglich gemacht.

Es war etwas in mir, sagte er einst, das mir

da Leine Ruhe mehr liess,. das. mir immer
»und', ich müsse fori.. Er entdeckte schien

Entschluss. dem. König, und da sein dreyjäh-

riges Engagement nun zu Ende war,, rcisete

ex, ungeachtet aller Vorstellungen
?

ungeach-
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tet aller neuen, noch vortheilhafteren Anträ-

ge, mit dem Versprechen , wieder zu kom-

men, aber mit dem festen Entschluss, nie

wieder dieses Land zu betreten, im August

\<jbb nach Madrit ab. —
Minder glänzende, aber ruhigere und glück-

lichere Tage lebte er hier. Farinelli, der

seltene, alles vermögende Günstling, der ver-

götterte und verstümmelte Sänger — dessen

Gesang übrigens uuserm R. nicht so wohl ge-

fiel, als die beispiellose Klugheit, womit er

sich auf seinem Posten schwindelnder Höhe
zu erhalten , und noch dazu die Achtung man-
cher Hofleute sich zu erwerben wusste —
Farinelli verdunkelte alles um sich her. Neben
den Familiengeschäften des köuigl. Hauses lei-

tete Cavaliero ßroschi— so nannte man ihn —
auch die Geschäfte der italienischen Oper,

und zwar, wie R. versicherte, mit einer be-

wundernswürdigen Einsicht und Vollkommen-
heit. Nie sah R. bey einem Theater so viele

1 Ordnung, so stille Hoheit, nie edlere Pracht

Doch ungeachtet seines Ansehens und seiner

Einsichten, lebte Farinelli mit deu dortigen

Sängern und Sängerinneu iu beständigem Ver-

drnss. Nur R. war mmer zufrieden , immer
ruhig — eine Eigenschaft , die ihm nothwen-
dig schon ihrer Seltenheit wegen Farinelli's

ganze Achtung und Freundschaft gewinnen

musste»

Nicht lange genoss er dieser, seinem Her-
zen so erwünschten Ruhe, als die Nachricht

von dem schrecklichen Erdbeben, das Lissa-

bon zerstörte, in- Madrit erscholl. Auch die

ehemalige Wohnung unser« Sängers versank

m den Abgrund, oder wurde ein Raub der

Flammen. Es ist natürlich, dass ein von Re-

ligion durchdrungenes Herz , ein Gott uud die

Menschheit liebender Mann, seine vorigen Übt
annehmlichkeiten als eine Warnung des für

ihn besorgten Himmels annahm; dass er mit

Dankesthrähcn der Vorsicht für seine Erhal-
. tung dankte. —

Bey der vielen Zeit, die er zu seinen

'. Erholungen übrig hatte, lernte er auch die
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Sprache, für deren Naivität er im-
ciuc bcsoudcrc Vorliebe zeigte. De« Cer-

vantes Don Quixote las er, selbst wenige

Jahre vo~ seiuem Tode, noch immer mit

sichtbarem Vergnüget]. — Alles war übri-

gens an diesem Hofe zu seiner Zufriedenheit

angeordnet. Frey, unabhängig, ganz seiner

Laune überlassen , durfte er nur in Opern und

in dem königl. Cabinet singen. Sein Gehalt

war ansehnlich, er wurde auf Kosten des Ho-
fes gut gespeiset und prächtig meublirt , und

so sehr war er, wie er dies selbst bemerkte,

aller Sorge überhoben, dass dem Gelde, das

ihm jederzeit der königl. Diener überreichte,

die Quittung darüber schon beygelcgt war,

und er also nichts, als die fünf Buchstaben

seines Namens beyzusetzen hatte.

Er hatte gewünscht, hier sein Leben zu

enden. Doch dieser Wunsch ward ihm nicht

gewählt. Die unglückliche Krankheit uml der

bald nachher erfolgte Tod" de» Königs von
Spanien änderten die Lage der Sache. Fari-

nelli, mit Reichthümern überladen, verliess

Spanien, und auch R. ging ij5§ nach Neapel.

Er wurde in dem Hause der Prinzessin

Belmoote , einer Dame von grossen Kenntnis-

sen, mit ausgezeichneter Achtung aufgenom-

men. Christian Bach r Piccinfr und Andere,

componirten da für ihn die Opern Cato , Te~
mi*tocle T Tito u. s. w- Wahrend dieser Pe-
riode besuchte er noch mehrere Städte Ita-

liens, selbst Palermo in Sicilien. In Bologna

ging er auch zu Fariuelbv Auf seiner schö-

nen Yüla, begrenzt von Weinbergen und Wie-
sen, lebte dieser vom Glück so begünstigte

Mann unglücklich. Dem Canapee gegenüber,

worauf er mit K. sass und sich mit ihm über

seine ehemalige- Grosse uuterhielt, hingen die

Portraite des Königs und der Königin von
Spanien, bey deren Anblick er heisse Thrä-

nen weinte, mit der Versicherung, dass ihm
dies begegne, so oft sein Auge dahin falle.

R. gab ihm den sehr naiven Rath, diese Por-

traite sogleich zu verbrennen , und als dies in

Farinelli's Obren wie eine Blasphemie ertönte,

so drang er in ihn, wollte auch sogleich seihst

Hand anlegen, dieselben so lange bey Seite

zu stellen, bis er die Ruhe, deren er so sehr

bedürfe uud verdiene, wieder erlangt hätte.

Farinelli versicherte ihn aber, Ruhe werde nie

in sein Herz zurückkehren. —
R. besuchte auch Rom : doch snng er dort

nie auf einem Theater. Er mochte die Col-

larini —— so nannte er sie — uiebt leiden:

sie hatten seinen verehrten Lehrmeister, Bcr-

nacchi, ausgezischt. Was würden sie eist mir

lliun, sagte er} denn, nullit* diseipulus snpra

niagistruml

So zufrieden Raaff auch in Neapel, wo er

sich meistens aufhielt, lebte, kehrte er doch

»770 h» sei« Vaterland zurück. Er sang in

Mannheim vor dem Kurfürsten, der ilun an-

tragen hess, in seine Dienste zu treten. Wenn
Ew. Durchl. mit raeinen geringen Uebcrrcslen

zufrieden seyu wollen, war seine Autwort,

so werde ich mich glücklich schätzen , als ein

geborncr Unterthan in llircm Dienste zu ster-

ben. — Er trat in diese Dienste im August

desselben Jahres, mit dem Gehalte von \5oo

Gulden. Günther von Schwarzburg,. Thenn--

stocles u. s. w. sind die vorzüglichsten Opern,

die hier für ihn componirt wurden.- — Er
besuchte- noch die Höfe Würzburg, Stuttgardt,.

und ging sogar in seinem 58sten Jahre nach

Paris , wo er im Concort spiritucl sang *).

Auch Voltaire r der sonst für Musik weder

Sinn noch Neigung besuss
?

that ihm die uu-

erwarlete Ehre an , seinen Gesaug zu hören.

Mau halle- eine Anekdote verbreitet, als wenn
R.. beynv Anblick dieses Mannes in einen.

*) Der Verfasser des Essay «ur la nmtiqu* ancierwie et moderne, der icrroutlilich bey dieser G'lcfpnhcit ihn

sitzen hörte, sagt von ihm: Kuff, celebre Tenor* r a joui d'unc grande reputation et quuiquc

d'uu certain age, £»it e 11eure adnirer »an ?rt et regretter tout c« qn'il a pejdu.. Der 1

mix einst wfbtX: „Ivh. war da. awat mehr, sftt-ich ciost va*l'*-
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plötzlichen Eifer gerathen sey, und in der

Arie, (aus Catone), die er sang, die Worte:

Vi laario uno sdegno, uno sdegno — mit

verbissenem Aerger und mit Emphase wieder-

holend ausgesprochen hätte. Seinem festen

Charakter, der nichts scheute, wäre dies wol

gemäss , denn er hasste immer Vollaire'n und

dessen Grundsätze, die er sehr- wohl kannte,

und ahmte bey Gelegenheit unter Freunden

mit vieler Caricatur und Laune die Figur

und die Züge des nlteu , damals so hoch , be-

sonders von den Damen gefeierten Dichter»

nach: doch er selbst hat diese Anekdote wie-

derholt als unwahr erklärt.

Im Jahr 1779 %m& er mit Ferandhoi nach

Dresden , von wo aus er nach München kam,

wohin uun der pfälzische Hof verlegt war,

und wo er bis zu seinem Tode blieb. Er
sang liier noch in zwey oder drey Opern—
Mozarts ldoraeneo war , glaube ich , die letzte

— in Acndemien und Liebhaber - Concerten

;

sang auch, gegen seine Verbindlichkeit, in der

Charwoche die sogenannten Lamentationen,

(Klagegesänge, ohne Begleitung einer Orgel

oder eines Klaviers,) woraus man noch auf die

vorige Starke, das Porlamento seiner Stimme,

und auf seine Intonation schliessen konnte;

deiui nach Ende dieser langen Trauergesänge

war seine Stimme auch in diesem Alter Hie

im geringsten unter dem Ton, in dem er

angefangen hatte.

Bald nach seiner Ankunft in München
hielt er in seinem Hause täglich Singübungen,

denen alle jungen Leute, die sich dieser Kunst

widmen wollten, ohne viel Schwierigkeiten

taywohnen konnten. Manches Talent hat sich

da gebildet, oder doch den Grund zu seiner

künftigen Bildung gelegt: das ist nicht zu

läugnen. Doch viele Andere wurden durch

die grossen Forderungen, die er von einem

künftigen Sänger machte, abgeschreckt. Man
gefällt, man wird beklatscht, ohne so gewis-

senhaft die Worte auszusprechen, ohne immer
rein zu singen: wozn als» diese pedantischen

Forderungen? Seine Art ist alt; jetzt muss

man's nicht so genau nehmen! So dachte,

so sprach man. — Auch forderte er— selbst

ein sehr enthaltsamer, massiger, eingezogener

Mauu , der sich keine Schwachheit verzieh,

mit Strenge auch von unsrer Jugend ähnliche

Tugenden; sagte manchmal mk Hitze seine

Meiuung, und brachte durch seine Rauheit,

wie maii's nannte, das schöne Geschlecht,

das bey ihm singen lernte, oder sein! Urlheil

über seinen Gesang hören wollte, häufig zu

Thränen. Mancher hielt das nicht aus ; man
scheuete den alten, Kunstlichter, der so selten

alles lobte — und das wünschte mau doch so

sehr; und endlich horte man auf ihn gar nicht

länger, er selbst aber kümmerte sich zuletzt

gar nicht mehr um diese Dinge. Wenige

finden , denen er nicht auch durch beträchtliche

Unterstützungen oder Empfehlungen nützlich

war. Er war eiu wolilthätiger Murrkopf , der

oft mit einer Rolle Silber die rauhen Worte,
die seiner Laune entführe« , wieder gut machte.

Die letzten aeelis oder sieben Jahre. seines

Lebens besuchte er gar keine Musik mehr.
Seine Musiksammlung gab er einem seiner

Freunde *). Sie bestand , neben einigen mu-
sikalischen Büchern — Martini Storia deUa
musica, Arteaga etc. **) — aus 4o bis So zum
Theii sehr schönen Arien, wovon aber nur
höchstens die Hälfte für ihn componiret ist ***).

Nur vier Arien , die ihm besonders lieb waren,

') Anm. Et itt der Verfasser dieser Skuae.

•*} Anco. Seine übrigen Bücher, worunter d!a sclröne Pariser Ausgabe de« Metastssio, denen Opere postume,
eine Sammlung der lateinischen Clastikcr, riele italienische Diihter etc. waren, behielt er bej «ich.

'**) Eine kottbare Sammlung, die neben den für ihn geschriebenen Opern die seltensten Werke der berühmtesten
Componisten und Singer seiner Zeit, so wie auch die Werke de« Durante, IVrgolese etc. enthalt, lies« er,

nelut andern Gerithschaflen , in Neapel zurück. Er hat sio, ungeachtet viele die« wünschten, all

gefordert, und sie ist wahrscheinlich schon längst auf einem der Speicher Neapels vermodert.
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beliielt er bey dieser Gelegenheit zurück , dar-

unter die Abschiedsarie aus Günther von
' Schwarzburg. Er saug sie noch manchmal,

nebst einem geistlichen Lied , an seinem Kla-

vier. Täglich besuchte er eim'ge Familien,

für Wie er immer eine anlullende Achtung

hatte. Seiue Rcligionsübungen , die Wartung

und Pflege »einer Gesundheit — wobey er die

Vorschriften der berühmteste» Acrztc des In-

und Auslandes befolgte und deren Werke häu-

fig las — füllten die übrigen Tagesstunden

aus. Den Abend brachte er gewöhnlich in

dem Hause des Hrn. Staalsnünisters , Grafen

von Vieregg, zu, wo heyde verelmmgswerlhe

Greise mit einer selteueu, nur bey alldeut-

scher Sitte gewöhnlichen Offenherzigkeit , mei-

stens bis zehn Uhr allein zusammen schwätze

ten, und wobey Raafls derbe und hcrzliehe

Meixtungea, wie man behauptet, nie übel auf-

genommen wurden. — Endlich ,
zwey Jahre

vor seinem Tode, hörte er auch auf, seine

vier übrigeu Arien und sein« geistlichen Lie-

der zu singen. Er verliess seine Wohnung,

schickte sein Klavier zurück , und bezog einige

Zimmer bey einem seiner Freunde, für wel-

chen er immer eine innige Zuneigung fühlte,

die mit seinem Alter sich noch vermehrte.

Einfach und seiuer Deukungsart entsprechend

war die Lebensart, die er nun fülirte. Er

machte wenige Besuche, nahm sie noch we-

niger gern an. Morgens um 9 Uhr ging er

täglich zur Messe, dann machte er sich bey

günstiger Witterung im Freyen Bewegung.

Um 1 1 Uhr kam er zurück, kleidete sicli um,

und las bis zum MilUgsesscn, das zwar aus-

gesucht und von ihm selbst angeordnet war,

aber meist nur aus zwey Gerichten bestand.

Nachmittags 4 Uhv wohnte er einer andern

Andachtsübung bey , machte im Sommer nocli

einen kurzen Spaziergang
?

las oder betete so-

dann, bis sein Freund kam, und mit ihm

hey «inem frugalen Gericht den Abend hin-

brachte.

Rührend war mir jederzeit der Augen-

blick, wo ich den. ehrwürdigen Greis in sei-

ner jetzigen Einsamkeit sah. Er , der einst den

Ruhin seiner Taleutc durch ganz Europa ver-

breitet hatte , der au hohen Königshofen , was

Menschen für das Wüuschenswcrthcstc hal-

ten, sah uud milgenoss, der überall bewun-
dert, ja von den Völkern Italiens beynahe

angebetet , in ungestörter Ruhe selige Tage un-

ter ihnen lebte — er war nun einsam, von

der Welt vergessen , nur von seinen wenigen

Freunden noch gekannt. Eine Lampe be-

leuchtete Abends gewöhnlich mit ihrem mas-

sigen Licht sein reinliches, aber einfach njöblfr-

tes Zimmer; er selbst lehnte in einer höchst

einfachen Kleidung auf seiuem Cauapce. Vor
ilun lagen auf dem Tische — zur einen Scito

einige Erbauungs- und Religionsbücher, Ho-
razeus Salyren nach Wielands Uebcrsclzung,

und ein Rosenkranz; zur andern, raeiltciiüsclte

Schriften, einige Theile von Mctnstn.sio, oder

von einem andern italienischen Dichter —
und so las und betete er wechselsweise in

seinen Abendstunden. Auf die Frage nach

seinem Befinden war meist seine Antwort 1

Senectua ipsa morbus est. Er sprach gern

von moralischen Gegenständen , hörte ungern

etwas von neuem Wcllhändeln. Doch wenn
man etwa — was aber nicht eben leicht war— die Rede auf einen Gegenstand der Vor-
zeit brachte, der ihn noch interessirte : dann

verbreitete sich sichtbare Lebhaftigkeit und ein

iclüines Feuer über sein Gesicht-, er erzählte

so manche seltene Anekdote, urtheilte von gar

vielen Dingen mit solchem ScharDinu, mit

solcher Richtigkeit, kannte so genau die, An-
dern oft unbekannte Triebfeder von so man-
chem Vorfäll, und führte dabey so passend»

Stellen aus Horaz, Metastasio und andern sei-

ner Lichliugsdichter an, das« ich nie ohne

Bewunderung dieses so sonderbaren und so

biedargesinulen Mannes fortging.

In dieser Einsamkeit, in dieser Abgeschie-

denheit von der Welt, erwartete er mit Ruhe,

mit Gelassenheit , und mit dem Bewusstscyn

eines rechtschaffen hingebrachten Lebens, den

Tod, — Au 3&len May »73.7 fühlte er
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einen ungewöhnlichen Schmerz , der von gänz-

licher Vertrocknung der Säfte in der Blase

verursacht wurde. Die angewandten Hülfs-

ra ittcl und chirurgischen Operationen waren

von keiner Wirkung. Er starb sanft, gelas-

sen uud als Christ den 2 8steu May, in einem

Alter von 85 Jahren, und in deu Armen sei-

nes Freundes. Seine andern Freunde und

Bekannten — Verwandte hatte er hier nicht

— und noch viele Andere, die ihu inseiuem

Leben kannten und schätzten, begleiteten seine

Bahre auf den Kirchhof. Nur sehr wenige

der hiesigen Tonkünstler folgten ihr.

(Der Besclduss folgt.;

Kurze Anzeige*.

Troisieme Divertissement pour Je Piano-

forte par J. B. Cramer. (Pr. 16 Gr.) und

Quatrieme Divertissement etc. Leipsic, «her

Breitkopf .et Härtel. (Piv 16 Gr.)

Diese Stücke gehöreu unter diejenigen

Arbeiten C.s, welche er für nicht ganz un-

geübte Schüler und Dilettanten bestimmt zu

haben scheint. Und diese werden auch aller-

dings wohithun, dieselben flcissig zu spielen,

weil sie zwar freylich keine weicldich tändeln-

den Zierlichkeiten und Leyereyen, wie viele

von ihnen verlangen.; dafür aber angeneluneu

Gesaug, immer anständige, zuweilen auch neue,

mehrstimmig ausgcfühole Harmonie, regelmäs-

sige Verhältnisse in Absicht auf Rhythmus und

Anordnung überhaupt, und Auch durchgängig

die beste Leitung zu Behandlung des Pianofortc

cuthalten. Kleine Schwächen , besonders zu-

weilen etwas Gesuchtes in der Harmonie,

(z. B. III. S. 9. erste Zeile,) wird man da,

wo sich so vieles Lobenswerthe zeigt, gern

entschuldigen. Das .erste dieser Stücke fangt

mit einem kurzen Grazioso an, dem «in sehr

lebhaftes Attegro en Chats« folgt,

nach einer kurzen Einleitung' eine sehr ange-

nehme Ariette eintritt, welche einigemal va-

rürt wird, und ein leichtes, munteres Rondo

bcschliesst. Auf dem Titel ist nicht ange-

merkt, dass dieses Stück mit einer, zuweilen

obligaten Flöte besetzt ist. Das zweyte Divert

fängt mit einem kuzen, freyen Präludium an,

worauf eine mehrmals variirte Ariette folgt;

dann kömmt ein kräftiger Marsch, und ein

Rondo über einen Walzer macht den Schluw.

Beyde Wcrkchen sind gut gestochen.

Trois Sonatines h quatre mains pour lePiano-

forte, par J. Vaimall. ä Offeubach, chez

J. Andre. (Pr. 1 Fl. 4jXr.)

Vanhall, «in Liebling der Düettantcn

der vorigen Generation und gewiss nicht ohne

Verdienst um ihre Ausbildung, kann auch

jetzt noch mit Lob genamit werden. Diese drey

kleinen Sonaten sind wirklich vor vielen ähnli-

chen , als Uebungsstücke , besonders für junge

weibliche Scholaren, zu. empfehlen. Sie sind

muntern Charakters, melodiös; alles ist leicht

und iiiessend ; sie sprechen junge Liebhaberin-

nen durchaus an. Ausführung im höhern Sinne

des Worts muss man liier freylich nicht su-

chen, obgleich es keineswegs unmöglich wäre,

sie auch in dieser Gattung zu beweisen; doch

thut es Einem wenigstens wohl, tJass alles in

gehöriger Richtigkeit stehet und gehet, was ge-

wiss auchbey solchen Ucbuugsstücken für Lehr-
linge, wenigstens was Bildung des Ohrs und

Geschmacks bcliifll, von grösserer Wichtigkeit
ist, als man gemeiniglich zu glauben scheint,

Dass mehrere der lebhaftem Sätze nur wie

tüchtige Wiener Tänze mit wechselnden Clau-

sen klingen, kann Ret bey üirer Bestimmung
nicht tadeln.

LEIPZIG, bet Breiteopf vnd Hartbl.
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Den i7<«>0ctdber. N2. 55. »

Skizze tu Raaffs, des Sängers, Lebens

geschickte.

(Beschlu«» in der 54«ten No.

)

Von Raabs musikalische» Talenten und dem
äusserst ausgebreiteten Ruhm, den er sich

damit erworben, will icli nichts weiter sagen.

Sein Name war, und ist noch bey allen

wahren Toiikünstleru und Kennern bekannt

genug, und die vorzüglichsten Schriftsteller

über Musik — z. B. Arteaga ,
Burney , der

Verf. d. Essai sur la muaique ancienne et

moderne etc. sprechen von ihm mit Achtung,

und setzen ihn mit Fai inelli, Balthasar Feiiy,

Bernacrbi etc., in eine Klasse. Nur dies fügt

ich noch hinzu, dass er als Künstler, ahv

Musiker, als Sänger, ruhige und glückliche

Tage gclcbcl hatte» Denn so viel Feuer auch

sein Gesaug, und so ungestüm und heftig

manclumal seine vorübergehende Laune waiy

*o hatte er doch gar nichts von jenem un-

verträglichen und neidischen Wesen, das

Künstlern leider nur zu oft anhängt. Pünkt-

lich , ruhig , ohne Prätension , ohne Vorliebe

für irgend eine Partey , beobachtete er seine

theatralischen uud übrigen musikalischen Oblie-

genheiten. Er sang, wann, und so oft man
wolle. Zweymal hatte er schon die Arie von

Christian Bach: Non so T dornte viene, vor

einer Gesellschaft, die ihn von Neapel nach

Palermo zn sich einlud, gesungen. Man for-

derte sie noch einmal. Ma voi mifitle crtparel

—^»— - m %—— —
*) Oper- postume de] Ab. MehuUii» To«. I. p«g. 359

j a. Jahrg.

NG.

810.

rief er heftig, sang sie aber dennoch gleich

zum dritlenmale zur allgemeinen Zufrieden-

heit aller Anwesenden, die diesen unwillkiihr-

licheu Ausbruch seines Unwillens mit Beifall-

klatschen erwiderten. Nie war er auch mit

Theaterunternehmern und Musikiuteiidauleti iiv

Streit; tue hatte er mit seinen Kunstgenüssen

Zäukereyen. Er mischte sich nie in ihre An-
gelegenheiten, und hatte er der Kunst und

seinem Dienst seine Opfer gebracht, so war

er froh, sich in. gewählter Gesellschaft seineu

Lieblingsunterhaltungen, worunter die Jagd

nicht die letzte war, überlassen zu können.

Zwar konnten ihm die Componisten uicht

immer alle» recht machen: doch wissen wir

nie von einem MisversUnduis. Sie schätzten

ihn alle, und keiner von ihnen ging durch

München, ohne dem. alten Sänger seinen Geusa

zu bringen» —
Doch, da diese Skizze kein Panegyricus

seyn soll,, so wollen wir auch von seinen

Mangeln sprechen. Mclaslasio sagt in einem

Briefe an die Prinzessin Belmontc *) : Un Te-

desco, riominato Raajf, cccellentissimo can-

tore r ma freddissimo rappresentatite , nel ca~

rotiere di Jarba (in der Opera Dido). a cam-
biato a suo vantaggio natura con nutraviglia

universale. Uud Metastasio hat' nicht Un-
recht. Raaff war kein grosser Scliauspieler.

Wäre er auch dies gewesen, so wäre dcin<

scharfsinnigsten Keuuerauge an ilirn uichts,

oder nur sclu1 wenig noch zu wünschen übrig

geblieben. Eine Stimme, die an Umfang und.

55
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Schönheit uic ihres gleichen Itatie ; die gewag-

testen Schwierigkeiten , die er mit Leichtigkeit

und gleichsam spielend überwand } eine be-

wunderungswürdige Modifikation der Stimme,

die er vom leisesten Hauch zur grössten Stärke

erhob und .wieder zurückzog ; eiu kühner Yor-

trag ; eine accentuirtc und deutliche Aussprache,

bey welcher, er mochte in italienischer oder

deutscher Sprache singen , selbst hey der bril-

lantestcti Instrumentalbegleitung in dein gröss-

ten Theatereanlc, nie eine Sylbe verloren ging;

ein regelmässiger Körperbau , ein feuriges Auge
— alles dieses woi-en Eigenschaften, die ihm

nngetheihen Bey-Call emarbon. Auch glaube

man uioht, dass er ohne Empfindung gesun-

gen 'habe. Er wurde bey gewissen Scenen

in -den Opem Thus , Cato ele. — immer bis

9sh IMiranvn gerührt, und selbst als Greis

sitit man bey dergleichen Stellen , wenn er «ie

ans dem Gedachtuiss -sang, seine Augen voll

Tiiränen *. doch auf den Bretem drückte -sein

Gebehrdenspiel , sein Gang, seine Miene nie-

mals das aus, was er im Herzen fühlte, Und
wenn mau «eine Erziehung, seine gänzliche

IkihekanutscljaR mit dem Theater in früherer

Zeit —- indem er ja ausser den Studenten-

Coinodicn in Cöln bis m sein aistes Jahr

kein Theater gesehen wenn man seine

gewohnte Lectiire, ja was noch mehr, «einen

bestimmten, festen Charakter* der, als er sich

der Musik widmete, schon ganz gebildet war ;

wenn man dieses alles zusammennimmt« so

wird man bald einsehen , dass es mit ihm
nicht anders seyn konnte. Billige Kenner

übersahen also bey seinen so hervorstechenden

Tiileiiten diesen Umstand; sie erinnerten sich

au das Loos der Menschheit, die auch deu

grössten Vollkommenheiten manche Dosis von

Schwachheit beymischt; sie hielten unsem
freund für einen seltenen Künstler, so wie

die Melastasio für einen grossen Dichter hiel-

ten, ungeachtet des strengen Urtlieils , das

übrigens verständige Kuiistrichter too ihm

Cületen *). —
Man glaubte Raaff allgemein im Besitz

eines sehr beträchtlichen Vermögens. Man hat

obue Zweifel die Sache sehr vergrössert.

Wol hätte er «ich Reichthura sammlen kön-

nen , wenn er hätte sparen
,
sorgfältig zurück-

legen wollen: .doch wozu? für welche Erben

sollte er dies? für sich selbst, da er gar kei-

nen Begriff von Gcitz hatte? — Ohne im
geringsten Verschwender zu seyn, suchte er

selbst durch edle* Freigebigkeit, durch einen

liberalen Aufwand , doch immer mit Absicht

und Ucberlegung, seinen Ueberfluss zu jener

Mittelmäßigkeit herabzubringen, in der sich

der Weise, und auch unser Freund am glück-

lichsten dünkt. Und seine Wohllhaten, die

er, wie allgemein bekannt, so gern , .so unauf-

gefordert leistete, seine so vielen Unterslüz-

zungen an Geld, wovon er so wenig zurück-

bekam, waren eben auch die Mittel nicht,

Cap'italien aufzuhäufend Es war ihm, so zu

sagen , zur zweyten Natur geworden , das , was

er für sich nicht brauchte, Andern zu geben.

Der Vater einer Familie, die sich eben in

einer sehr bedenklichen Lage befand, kam
eiust zu ihm und bat ihn um Unterstützung.

Mit seiner gewohnten Offenherzigkeit und Ge-
radheit stellte flun R-, der diese Familie oft

besucht hatte, den Leichtsinn und die Unbe-
sonnenheit vor, wodurch er sich diesen Ver-
drim zugezogen halte. Doch sogleich nahm
er alle seine Ringe, Tabatieren , Uhren u. s. w.,

die Gescltenke so -manches kunsüiebcnden Für-
sten aus vorigen Zeiten , gab sie einem seiner

Bekannten , der sie zu Geld machen sollte, und

dem dies, wie R. mir eiust selbst mit sicht-

barer Freude sagte, recht gut gelang — und

brachte nun die daraus erhobene Summe der

*) Man Jet« «. B. nur, -wa» iclbst Arteag«

.li-iii Werk: Rivolurioni del teitro

der ihn übrigen* 10 ttht *ei

tc — Boings«, 384 bi. n
seinen Feilem s«|t
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bedrängten Familie teiltet dar.' Nur zwey
goklne Taschenuhren , und eben so viele Ta-*

bauereo von geringerm Werlhe, behielt er

noch für sich zurück.

Könnte Kunst, iu Tönen, so wie in Far-
ben und' Marmor ausgedrückt , erhalten und
auf die Nachwelt gebracht werden: gewiss,

RnaHs Ruhm würde nie vergehen! Doch
verhallt ist uon seine Zauberstimme , und kein

leiser Laut ist von ihr mehr übrig! Aber
wenigstens das Andenken an seine Tugenden,

an seinen Biedersinn , an seine Rechtschaffen-

heit, wird nie vergehen, wird' immer in den

Herzen derjenigen fortdauern , die ihn kann-
ten, und eben deswegen Um lieben, ihn ver-

ehren mussten.

Hat wol je ein Künstler seihe Laufbahn

rubra voller betreten? hat wol je einer sie

edler vollendet? —

Nachrichten.

Wien , den »sten Oct Monat September.

ßfoftheaUr. Am 1 oteu wurde zum erstenmal,

€urio/an, eine ernsthafte Oper in zwey Auf-

zügen , mit Mnsik von Joseph Nieolini in ita-

lienischer Sprache gegeben, und dann öfter«

wiederholt. Hr. Veluti (Coriolan) zeigte uns

in dieser Oper , das*- es ihm wirklieh Ernst

aey, auf der begonnenen Künstlerbabn vor-

wärts zu schreiten. Seine Stimme gewinnt

seit seinem Hierseyn merklich, und zwar au

Höhe und Reinheit, so wie auch sein sonst

ziemlich steifer Vortrag an Biegsamkeit und

Milde. Von Hrn. Sabeni (Sicinio) ist das zu

sagen, was sehen bey seinen früheren Debüts

von ihm gesngt wurde. Denn Fischer ( Vo-
lumnta) bewährte sich aufs Neue als treffliche

Künstlerin , so wie Dem. Buchwieser (Veluria)

mit Fleiss und Anstrengung ihre Rolle vor-

trug, und ebenfalls Bey fall fand. Das Sujet

der Oper hat zu wenig Handlung, und wird

etwas langweilig, auch bey der zu grossen

Ausdehnung für den Zuschauer ermüdend:
doch ist für einzelne Scenen hitüängliuh ge-

sorgt worden. Die Musik. — auch was die

Behandlung der Chöre »niangt — findet mau
besser gearbeitet , als im T-rajan desselben

(Komponisten. Die fünf vorkommenden Deco-
rationen sind überraschend, und schön gemalt.

Theater an dir Wien. Nach einer Pnnse

von vielen Jahren brachte mau »m 7 ton ihm

Docior und Apotheker wieder auf die Bühne.

Die Musik, obgleich verjährt, machte, ihres

echt komischen Charakters- wegen, auch jetzt

noch auf den grössten Theilder> Zuhörer mo-
mentane Wirkung ; und da auch Hr. Meyer,

als Apotheker, und Hiv Kainz, als Docior,

das Ihrige zur guten Darstellung beytrugeiv*)

so liess sich das Ganze recht wohl einmal

ansehen und anhören. Nach einigen Vorstel-

lungen aber verschwanden die leidigen Medi-

cra«r. — Am 1 rlen gaben die Hrn. Schlott*

haaer und Flerx zu ihrem Vortheile eine neu»

Pantomime in zwey. Aufzügen: Arlequin cd»

Minengräber, oder die. bezauberte Brücke;

welche aber weniger Beyfall fand , als- Arle-

quin und Columbine auf den Alpen. Milder
Einnahme konnten sie zufrieden seyn. Am-
a6sten gaben sie zom letztenmal' vor ihrer

Rückreise nach München, die drey Sllapen.

Leopoldstadt. Am 7ten wurde ein aller-

liebstes Operettchen: Das Blumen^ Mädchen^

in einem Act, mit einer sehr ge£dligen Mu-
sik von Bierey, auf diesem Theater gegeben,

und fand — obschon es viel mehr für ein

*) Doch mÜM«n wir wünnrhen, daa» Hr. Kai na auf Deutlichkeit in der A«»»prackip rit*hr Rücfcsipot Dehme.

So «tng ei a. B. Ein Doctor Ut, bey meiacr EUr, der a/önte Maiin im Statte i »tatt Staa tc. (Der Einaciideft)
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res Theater, wo alle die fein komischen

Züge gefühlt und glücklich dargelegt werden,

gehörte — dennoch Beyfall.

Concerte. In dem Theater der Leopold*

Stadt wurde zum VortheUe sämmtlicber Chor-
sänger Mozarts Titus in zwey Abtheilungen

gegeben. Mau konnte weder mit der Aus-
ftiliruug, noch mit der Leitung des Ganzen
zufrieden seyn. Hr. Volbert, jetzt Capcll-

meistcr liey diesem Theater, ist noch zu un-

vermögend, ein an Mozartsche Musik nicht

gewöhntes Orchester zusammen zu halten.

Auch ist das gewöhnliche Pubb'cum in diesem

Theater, wenn es kein Spectakel zu sehen

bekömmt, zu unruhig und lärmend; wodurch

der gebildete Zuhörer gänzlich um seinen

Genus« gebracht wird. — Zwischen bey den

Abtiieüungeu spielte Dem. Hensler ein Trio

auf dem Pianofoite, von Hrn. Volkert, aber

noch viel zu schülerhaft, um einer weitern

Erwähnung zu verdienen. Die Composition

dieses sogenannten Trio's (ein leerer Kling-

Klang) war eines der wässerigsten Produklo

neuerer ZeiL —
Im Augarten wurden diesen Sommer dio

Concerte — welche (voriges Jahr nicht statt

landen — unter der Leitung des Hrn. Schu-

pautzigh sehr zahlreich besucht. Auch konnte

man mit unter manches Gute au hören be-

kommen. —

Recensionbn.

1) Grande Sonate pour le Piano/orte avec

aecomp. de Violon obligi, Oeuvr. 79.
(Pr. 12 Gr.)

(Preisa) Grande Sonate etc. Oeuvr. 80.

16 Gr.) und

5) Grande Sonate etc. Oeuvr. 81. (l'rcis

i Rthlr.) sämmtlich vou Steibelt, im Ver-
lag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Diese drey Sonaten, die erste ans E», die

beyden andern aus B dur, gleichen den be-
liebten, die St. der Königin von Westphalen
gewidmet hat, am meisten, sind aber, beson-
ders die dritte, noch länger und etwas schwe-
rer; auch ist die erste und dritte noch bril-

lanter und concertmkssiger , als jene. Uebri-
gens ist es derselbe Styl, dieselbe Anordnung
im Ganzen und Einzelnen ; es sind meist die-

selben Lieblingsfiguren uud Wendungen der
Melodie und Harmonie; es ist aber auch der-

selbe gefällige, natürliche Fluss der Gedanken
und Phrasen, derselbe vorteilhafte Schein
von grosser, bey sehr massiger Schwierigkeit

;

es ist endlich dieselbe Beuutzung der Vorzüge
eines guten Instruments , besonders iu Absicht
auf Glanz, Annehmlichkeit und Zierlichkeit.

So kanu es denn nicht fehlen , diese Sonaten
werden allen, welchen St.s beste Arbeiten
Vergnügen machen, Genüge leisten, und be-
sonders unter den kunstfertigen und wohlge-
übten Dilettanten und Dilettantinnen die beste

Aufnahme erfahren. Wolte man sie als

grosse Uebungsstücke für jene Spieler betrach-
ten: so müsste man ihren Gehalt sehr be-
trächtlich anschlagen, besonders was die ge-
nannten Eigenschaften des Vortrag«, und eine
sehr zweckmässige Veranlassung zu beträcht-
licher und wirksamer Fertigkeit der Hände
anlangt Anderes verspricht St. nicht; und
da dies gewiss nicht zu verachten ist und er
dies hier so gut leistet, kann niemand mit
ihm rechten, dass er Anderes gar nicht ein-
mischt Wenn nur ein jeder das , was er ist

und leisten kann
, ganz ist und ganz leistet:

dann stehet'« um alle Fächer —, uj

um alle Fächer der Musik allein r

Folgendes sind die Sätze jener Sonaten:
No. j. Ein AUegro maeatoto aus Es dar,
dessen erster Theil auf der Dominante von
C moll schliesst . da (sehr angenehm und wirk-
sam) v«m einer artigen Romanze aus C dar
unterbrochen wird, und dann, in Cmoll wie-
der eintretend« lebhaft zu »einem Ende ge-
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führet wird. Dieser ganze Satz, wenn er

manches schon Gebrauchte enthält, hat Ree.

doch recht wohl gefallen. Ein Rondo moderato

in Sechsachtel-Takt ist mehrern der bekannten

Stücke dieser Art von St. ganz ähnlich. —
No. 2. fangt an mit einer nicht kurzen ,

guten,

pathetischen Einleitung, {Adagio maestoso,)

an welche sich das ziemlich brillante Allegro

srhiiesst, das mit vieleu melodiösen Stellen

durch/lochten ist ; und ein lebhaftes Rondo,

das kein ausgezeichnetes Thema, aber man-
che schimmernde Figur in der Folge ent-

halt, macht den Be?cbluss. — No. 5. be-

ginnet mit einem AUegro risoluto , das bis

Seite i5 reicht, und das, rasch, präcis und

rund vorgetragen, sich gewiss als einen der

brillantesten von allen St. sehen Sonatensätzen

bewahrt. Das ebenfalls lange Rondo , welches

folgt, ist zwar andern St.sehen ähnlich, er-

hebt sich aber durch manche ungewöhnliche

Wendung der Figuren,

die

1810. Octoberi

Die Violiii trägt nicht

in cantablen Sätzen , die Melodie vor , ist abor

im Ganzen dem Pianoforte bey weitem unter-

geordnet. Sie ist leicht zu spielen, bis auf

einige kleine Sätachcn, welche auf den ersten

Anblick necken, und zeigen, das« St. wahr-

«cheiulich nicht selbst Violiii spielt.

Die Sonaten sind schön gestochen ; auch

ist Ree. kein Fehler aufgestoßen.

Z<*>Ölf Gesänge tnU Begleitung de» Pii

forte in Musik gesetzt von P. J. Foiirnes

in Gera, iste Samml. beyra Verfasser.

Dev Componist zeigt Talent und Geschick

für melodiösen Gesang, und zwar für senti-

mentalen, aber noch mehr für heitern und

komischen Gesang: er erweiset sich jedoch

i, durch gar

882

i, durch dne gewisse Un»
gewaudtheit uud Ungclenkigkeit in der Schreib-

art, durch verschiedene, obgleich nicht häu-
fige Fehler im Satze u. dergl. ib. Jener Vor-
züge und dieser Mäugel halben, und da dies

Werkchen sein erstes scheint, wollen wir es

genauer durchgehen, und von den einzelnen

Stücken wenigstens so viel sagen, als nöthig,

um ihn für die Folge sorgsamer zu machen,
und als zulässig , ohne des Raums zu viel auf-

zuwenden. No. l . ist angenehm und von gutem,
passenden Ausdruck, uud unter den sentimen-

talen eins der besten Stücke. Aber als Beleg für

jene Ungewandüieit dieuen gleich die ersten

Takte des Accompagneraents , von denen z.

B. der zweyte wenigstens so heissen konnte:

No. a. ist ziemlich artig, aber gewöhnlicher.

Dass S. 4. einige böse Harmoniefolgen stehen,

wenn man auch aus kleinem Verstössen (».

B. Syst. 3. T. 4. , das ges statt fis) noch kein

Aufheben machen will , wird der Verf. bey
genauer Ansicht wol selbst finden. No. 5.

ist angenehm, bis auf den Ausgang Syst. 2.

Takt i., wo der Verfasser im Basa vielleicht

EjgEEgrE oder EäE£=*~ im Sinne hatte.

/ . ?
Von No. 4. ist die erste Ahtheüung gut , aus-

genommen die Stelle: Jedem drückte — die

Hand, die an sich gemein und überdies «ine

pünktliche Reniiinscenz aus einer bekannten

französischen Romauze ist , die Mozart variirt

hat Die vielen Doppelschläge duich die»

ganze Stück kommen auch um ein Paar Jahr-

zehende zu spät. Sonderbar ist es übrigens,

dass der Comp, diese vier Nummern so hat

folgen lassen, da sie alle aus Es diu-, und
überdies alle etwa» weinerlichen Texte» sind,

woraus, wenn man sie nach einander spielt,

naohtheilige Monotonie entstehen mtiM. No. 5.

ist in
j
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wäre in zu viclerley Hinakhtenzu tadeln, ab

dass man erst anfangen möchte, weshalb man
cie besser bey Seite legen wird. No. 6 ist

weit besser, und auch dem Texte angemes-

sen; nur hatte nicht seandirt werden sollen:

sehnsuchtsvoll — ruhig, wie — Wenn auch

ein Dichter so etwas. verschuldete, was jedoch

hier wenigstens nur cum kleinern Theil der Fall

ist : so hat ja der Coroponist der Mittel so viele

und so leichte, ihu, selbst ohne den geringsten

Ansloss, zu berichtigen. Im Ritaruell am Schiusa

wäre die Leere , Syst 5., T. 3., ebenfalls bes-

ser und leicht vermieden worden; etwa in

dieser Weise — wodurch obendrein der Satz

in seiner Structur bereichert worden wäre:

No. 7. missfällt Niemand, ohne jedoch ausge-

zeichnet zu seyn; No. 8. hingegen ist aller-

liebst und recht eigentlich was es seyn soll.

Dies., so wie die folgenden Stücke, beweisen

des Comp. Taleut, mehr für das. Heitere, als

Schwermülhige; und wenn er sich jetzt noch

mehr in diesem zu gefallen scheint , geschie-

bet es vielleicht nur, weil er von der conU-
giöseu Maladie unter den jetzigen Liedercont-

ponisten, zu siisseln und zu empfindeln, sich

nicht ganz frey erhalten hat. No. 9. ist auch

ein solcher Beweis ; das kleine Stück ist wirk-

lich komisch, ungefähr in der einfachen , treu-

herzigen Manier, der bessern lustigen Stücke

in Udlers Operetten. ( Wenn nur der Scherz

im Text nicht allzu faustgerecht wäre !) No. 1 o.

ist eine leichte, gefällige, heitere Polonaise;

No. 11. wie No. 9. und eben so lobeuswertb,

uud No. 13. nähert sich- No. 8., und wird

ebenfalls Freuudo finden. Verschiedene un-

reine Stellen in den letzten Stücken, (beson-.

der« No. 1 ) wollen . wir übergeben , und den

Comp, schlüsslich nur noch aufmerksam ma-
chen —r erstens , vornämlich da* Talent zu

bilden, das ihm vorzüglich verliehen, und
übtrdiea das seltnere ist; zweytens, seine. £f-

ctober. 884

fbete noch mehr und noch öfter auf die Sing-

stimme , nicht auf das Instrument , zu berech-

nen; und drittens sich mit den Gesetzen der

Harmonie genauer bekannt zu machen.

Der Druck ist schön , «nd der Preis wohl-

feil. S. 8,, Syst. 3 , T. 4. müssen die pte u.

»ote Note in der rechten Hand es ; und- S. 25,

Syst. 1. T. 6. die zwey letzten- oberu Noten
der rechten Hand e statt des heissen; einige

kleinere Fehler verbessern sich von selbst

Sixiime Divertittementpour le Pianoforte par

J. B. Gramer, a Leipsic, chez Breitkopf

et Härtel. (Pr. i6Gr„)

Was- der wackere, ernste Gramer hier

nach alter, bescheidener Sitte Divertissement

nennt, würden bey weitem die meisten sei-

ner Landsleute und Colleges Grande Sonate,

oder da es in die gewöhnliche Sonatenibrm

nicht passt, Grande Fantaisie, oder wer weiss

wie sonst, nennen, und dabey es obendrein

wol bleiben lassen, das vornehm benannte

Kind so gut auszustatten' und noch mehr so

solid auszubilden. Das, was- die grosse Mengo
oberflächlicher Liebhaber jetzt brillant nennt,

und- was im Grunde nicht viel, mehr zu seyn

braucht, als ein halb und halb geordneter,

nur das Obr recht füllender Lärm mit Ac-
corden : das ist dies Stück nicht ;. denn es ent-

hält frey lieh, weiter nichts, als— angenrhme,
scheine Musik. Und zwar in folgenden Stücken.

Ein gutes, freyes. Präludium in älterer Weise,
wie diese jetzt von mehrern der vorzüglich-

sten Künstler mit Recht wieder hervorgeaucht

worden ist, fängt an, und hieran schliesat sich

ein etwas sonderbares Volksliedchen , ( viel-

leicht ein schottische»,) welches melirmals

varmt wird, aber nicht, wio die gewöhnlichen
FabrikVariationen, sondern, wie etwa in man-
chen Hayduschon und Mozartseben Quartetten,

(nur nicht so hoch stehend,) verbunden zueinem
Ganzen. Iiiu kurzes ernsthaftes lutermezw
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bereitet sehr gtit vor auf den (bigenden Satz—
einen acht spanischen Fandango, mit nngr—

nehmen , passenden Zwischensätzen ; und ein

freundliches Rondo pastorale, wie Cr. deren

schon mehrere geliefert hat, macht -den Be-
scliluss. Die Vouzüge der Cr • scheu Setz-

und Schreihart, die in diesen Blattern schon

oft genug zergliedert worden sind, will Ree.

nicht von neuem angehen und anpreissen; sie

finden sich aber liier so reichlich, als in ir-

gend einem der leiditern Cr. sehen Stücke —
denn leicht ist hier alles; obgleich es, gehö-

rig vorgetragen , sich schon ziemlich wie

schwer ausnimmt. Zu diesem gehörige« Vortrag

muss mau aber durchaus nicht etwa blos viel

Noten raachen, viel Schwierigkeiten bezwin-

gen, viel Geräusch vorbringeu — kurz mehr
und etwas besseres seyn wollen, als wovon die

klimpernde Menge jetzt sagt: Das ist ein rech-

ter Spieler] Einsicht, Seele, Geschmack, Net-
tigkeit und Zartkeit muss mau besilzeu: sonst

klingen Cr. bessere Sachen eben so wenig, als»

CLementi's und Mozart's vorzüglichste. — Das
Werkeheu ist schön und fehlerfrey gestochen.

Sech* deulscJie Lieder mit Begleitung der

Guitarre oder de» Piano/orte — — von
JL. Berger. i5tes Heft. Offenbach, bey
Andre. (Pr. i FL ao Xr.)
Es ist dies eins von den vielen Werkchen,

an denen man wenig auszusetzen haben kann,

ausser , dass man nichts zu loben finde. Sol-

che Kunstproducle nennt man nun mittelraSts-

sige: und wirklich ist hier alles miltelmüssjg.

Aber eben rfrV.se Mittelmäßigkeit ist jetzt nicht

unbeliebt, eben diese Gewöhnlichkeit nicht

ungefällig. Huber sagt einmal von ähnlichen

Werken der Literatur: sie sollten eigentlich

in Dutzenden benrtlieilt werden , ungefähr wie

die Uhren , die man seit der allgemeinen Ver-
breitung dieser Gattung von Luxus verfertigt,

ohne ein auderes Verdienst oder einen andern

Zweck dabey zu haben, als dass -sie für goldne

Lflireo. getragen werdeu und wohlfeil sind.

Wo ein gewisser Grad von Cnltur ist, gehÖ»'

ren solche Fabrikate zu deu Notwendigkeiten
des Lebens etc. Dies ist so wahr, und auf

obiges Werkchen,— freylich neben sehr vielen

ähnlichen, — so passend, dass Ree. gar nichts

hinzusetzen will, als was nöthig ist, um es

den Abnc liniern ein wenig näher zu bezeichnen.

In N. 1. ist Himmels Weise nachgeahmt,

übrigen* aber das kleine Stück so wunderlich

construirt, dass das Ganze , so weit der Ge-
sang gehet, gauz in Moll (ArooU, Emoll)
geschrieben ist, und nur mit der ersten und
den vier letzten Noten seine Tonart, G dm-,

ungegeben wird. Kann man sich damit ver-

tragen , so wird man es wirklich angenehm
finden. Der Text eines Ungenannten ist sehr

matt. No. 3. ist geringer und gemeiner, und
No. 5. ebenfalls ganz gewöhnlich, doch nicht

so gering. No. 4. zeigt sich eben so: doch
da hier ein geist- und seelenvoller Text zu
singen ist, fühlt man erst das Matte und Ge-
haltleere recht. No. 5. ist ziemlich dasselbe,

aber wieder passender zum Text, was den

Gehalt desselben anlangt; doch für die darin

• herrschende Empfindung ist die Musik bey

Weitem zu traurig, oder vielmehr zu pim-
pelnd. No. 6. ist nicht übel, aber wieder au

ein zu schönes Gedicht gebunden, als dass

man dies Stück anders, wie das, No. 4., *

empfinden könnte. — Da es diesem Com-
ponisten schon öfter vorgelegt worden ist,

dass er nicht ohne grammatikalische Schnitzer

schreibt, hätte er sich diese doch wenigstens

von einem Kunstverständigen herauscerrigiren

lassen sollen; z. B. S. ia, T. 4— 5; S. i4

letzter und i5 erster Takt. — Der

druck ist gut.

Kurz Anzeige n.

Vari Petzi del Balletto II Barbiere di Se-

viglia, ridoüi per Chitarra da M. Giu-

liani. Oeuvre 16. ä Bonn,
Sunrock. (Pr. i Franc.)

N.
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Das Werkchen «nthilt drey Sätze: erstens

ein angenehmes, aingbares Stück, nach Art eine«

Rondo, das, nach G.« Weise, vollstimmig und

put ausgeführt ist} dann eine höchst einfache

Romante, fast einzig über den Cdur-Accord,

welche, ganz zart und pikant vorgetragen, sich

allerliebst ausnimmt} endlich eine Romanze von

Mehul mit einigen veränderten Figuren, welche

etwas zusammengelesen und zerhackt klingen.

Ueberhaupt passt das letzte Stück nicht gut zu

diesem Gebrauch.

Thhne original, varit pour le Pianoforte,

par Charit» Marie Baron de ffttber.

Oeuvr. 5. de Variation*, ä Ottenbach,

chez J. Andre. (Pr. 48 Xr.)

Nach diesem Werkchcn als No. 5. möchte

sich'» Ref. fast zum Vorwurf machen, dass

er die vier vorhergegangenen nicht kennen

gelernt und dem Publicum vorgeführt hat—
so sehr brav findet er dies gearbeitet. Die Var.

zeigen offenbar von Eigentümlichkeit in der

Erfindung, von schon gesicherter Kunst und.

geläutertem Geschmack, von löblichem Fleiss

in der Ausführung , und von guter Erfahrung

in Absicht auf Effect.. Der Art nach
,
glaubt

Ref. sie am besten mit den grössern Bectho-

venscheu Variationen vergleichen zu können

;

nur dass, Beethoven sich in dieser Galtung

nicht immer so, viel. Mühe gegeben hat, als

selbst dem vorzüglichen Genius nöthig ist, wenn
etwas, wahrhaft. Ausgezeichnetes, zu. Stande

kommen, soll. Am vorzüglichsten nehmen sich

unter diesen Variationen diespanische, Nr. 4,

die Phantasie, No. 6, und die brillante, No. 7,

mit der sehr elfectvoUen Coda, aus. Zu tadeln

findet Ree. vornämlich die äusserst übertrie-

bene wehe Spannung,, für welche selbst die

Hjtnde nicht ausreichen, die z.. B.. alle Cra-

roersche Sachen erlangen können.. Ist. es.

durch solcheWunderlichkeiten selbst ihr Publi-

cum so sehi" verengen, oder wenigstens be-

wirkeu, dass ihre Stücke fast überall nur

unsicher oder willkührlich abgeändert

tragen werden? -—

Anekdoten.

Ein berühmter Sänger in Italien hatte sich

zur Ruhe gesetzt, und für sein ersungenes Ver-

mögen sich ein angenehmes Haus erbaut. Auf

dieses wünschte er eine kurze, aber viel sa-

gende Inschrift, und wählte: Amphion Tkebas,

ego domum.

Als der Kapellmeister W. seine OperM.
auf die Bühne zu*** brachte und selbst diri-

girte, ward das Orchester über die öftern Wie-
derholungen einzelner Stellen in den Proben

unwillig, und ein Mitglied desselben hielt sol-

ehes dem Componisten in einer langen Rede

vor. Dieser hörte den Sprecher, ohne ihn

zu unterbrechen, an, und fragte am Schlosse:

„Sind Sic jetzt fertig?
41 -— „Ja!" erwiederte

jener.— „ Nun fuhr derComponist fort : . „ so

wollen wü- die Stelle noch einmal machen!"

und der Redner ward durch das Gelächter

derjenigen beschämt , die ihn kurz zuvor za

einem Versuch

hatten.

nicht selU ich. gute Cc

Brief eines Schattspieldireclors an den .

Wie ich vernelime, mein Herr Gevatter,

soll die Oper der Wasserträger auf Ihrem

Theater gegeben, und mit, vielem Bey fall auf-

genommen worden seyn.. Es liegt mir daran,

dieses Stück zu besitzeu , und wenn Sie einen

Tausch eingehen wollen, so bin ich erbotig,

Ihnen für den Wasserträger les deuxjournitt

usten.

LEIPZIG, bbt Brbitko-f v»d Härtel.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 24»t« October. 56. 1810.

D a l a y r a c.

(Der folgende, aus einer französischen

Schrift gezogene Abiisa der Lebensgeschichte

eipea beliebten Componisten wird auch für die

Leser der allgeni. m. Z. nicht ohne Interesse

seyn , wenn gleich die meisten, bey aller Ach-
tung gegen D . s Talent und aller Erkennt-

lichkeit für viele «einer angenehmen Producta,

den patriotischen Enthusiasmus des Verfassers

nicht theilen dürften.)

Nicolas Dalayrac wurde den l5. Juny 1755

in dem Städtchen Muret an der Garonne , zwey
Meüen von Toulouse, geboren , wo sein Vater

die Stelle eines Snbdelegatus bekleidete. Als

den Aeltesten bestimmte man ihn zur Rechts-

gelahriheJt und sandte ihn zu diesem Ende
nach Toulouse. Hier zeichnete sich der junge

D. durch Fähigkeit und Eifer vor allen sei-

nen Mitschülern aus, und war in der Ciasse

der Humanioren, die er im i5ten Jahre Ver-

lies* , beständig unter den Ersten. Die nsch-

lierige Veränderung seiner Laufbahn liess ihn

diese früh erworbenen Kenntnisse keineswegs

vergessen ; Tacitua und Horas waren seine

Lieblinge, und besonders den letztem pflegte

er «»weilen mit vielem Behagen zu citiren.

D. hatte schon in früher Jugend eine ent-

schiedene Neigung zur Tonkunst geäussert: sein

Vater erlaubte ihm also, bey semer Zurück-

kauft aus dem College , Unterricht auf der

Violin su nehmen. Der vierzehn)ährige Knabe

ergab sich diesem neuen Studium

1». J«Ar«.

Innigkeit, dass die alten, Philosophie und Ju-

risprudenz , in kurzem gänzlich von ihm ver-

nachlässigt wurden. Nach einem kaum halb-?

jahrigen Unterrichte begehrte er im Coucerte

mitzuspielen. Man kann sich leicht denken»

das« er weder die gehöl ige Ucbung, noch ge-

nug Taktfertigkeit besassj auch verdarb er nicht

selten die Symphonie: allein die Achtung,

deren sein Vater genoss, verschaffte ihm an-

fänglich eine günstige Aufnahme; endlich aber

wurde man der immer wiederkehrenden Feh-
ler überdrüssig und — lud ihn nicht mehr
ein. Diese Kränkung schreckte ihu aber nicht

im mindesten ab. Am nächsten Concerttage

postirte er sich mit der unterm Rockschoss

versteckten Violin an die Thüre, und pauste

den Augeublick ab, wo mehrere Personen zu-

gleich eintraten: mit diesen schlüpfte er hinein

und erreichte , ohne bemerkt zu werden , den
Saal. Auf einmal sah man ihn vor einem

Musikpult stehen und auf seiuer Violine arbei-

ten; niemand wusste, wie oder wo er hinein-

gekommen war. Jedermann lachte übe» den

hartnäckigen Eifer des jungen Maaschen» aber

der Vater, der durcliaus- eiuon Advocaten aus

ihm machen wollte, nahmt die Sache ernst-

haft : der Musiklehrer wurde fortgeschickt,

und an die Stelle der Nofenbücher. traten In-

stitutionen und Pandekten* Dalayrac gehorchte,

und schien von neuem ganz für die Rechts-

wissenschaft zn leben: aber jede Minute, die

er ihr abtnüssigen konnte, wurde der Musik
zugewandt"- Obgleich sein Zimmer im entlor

gensten Winkel des Hauses versteckt war, so

musste er doch fürchten, von seinem Vater

gehört zu Werden. So wie also alles im Schlafe

56
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lag, schlich er «ich mit seiner Geige auf den

Bodcu, kletterte au Ts Dach und erfüllte nun

die Luft mit den süssesten Tönen , die er sei-

nem Instrumente .abzulocken vermochte. Aber

das Geheimnis« blieb nicht lauge verborgen.

Das Iiauü seines Vaters stiess an ein Nonnen-
kloster. Li einer schlaflosen Sommernacht

hörte eine Schwester im Fenster ihrer Zelle

die Phantasien des luftigen Virtuosen. Sie

weckte alsbald ihre N«clrb«rin , und diese theilte

den Fund einer Dritleu und Vierten roh. War
es Neugier oder Schwännerey— die frommen

Nonnen begaben sich allnächtlich in den Gar-

ten, um die Zaubertöne, die unter den Fin-

gern des nicht» ahnenden Violinspieler« her-

vorquollen , ganz in der Nähe zu höi-eu. Frey-

4ich hatte mau sich versprochen, die Sache

geheim zu halten: aber das Auditoriinn ver-

melirte sich mk jedem Abende , und bald war

das ganze Kloster im Geheimnis«. Einmal

«us den Masern desselben entschlüpft, wurde

es auch sogleich das Gespräch des ganten

Städtchens. Die Nonnen, hiess es, lustwan-

delten alle Abende im Garten , um ein Con-

cert su 'hören , das ihnen von einem jungen

Manne gegeben würde. Das Gerächt kam
natürlich auch dem alten Dalayrac zu Ohmn,
der, um seinen Sohn nicht einer wirklichen

Gefahr -auszusetzen , und überzeugt vou <ler

Vnmögüchkeit, eine so entschiedene Neigung

au unterdrucken, dem Sohne endlich erlaubte,

«eine Zeit unter Tonkunst und Rechtswissen-

schaft EU

Der junge Nicolas bestand endlieh das

Examen* und wurde unter die Advocaten auf-

genommen ; aber gleich .sein erster Rechtshan-

idel erfüllte ihn mit einer solchen Abneigung

gegen das ganae Geschäft, dass er nicht zu

"bewegen war, einen sweyten anzunehmen.

Der Vater war in Verzweiflung 4 aber täglicher

Zeuge des Enthusiasmus, mit welchem sich

«ein Sohn der Musik ergab, entschloss ersieh,

ihn einem andern Stande zu widmen. Er
wirkte eine Stelle unter der Garde des Gra-

fen von Artois -für ahn eus 1 hoch mwucr in

der Hoffnung-, das« vielleiclit der Geist des

Soldatenstandes seinen Sohn zur Vernunft brin-

gen würde. Allein seine Erwartung wurde

gänzlich vereitelt. Im Jahr »77$ reiste der

junge D. nach Paris ab, um seinen neuen

Posten anzutreten. Sein Vater hatte ihm
jährlich 5o Pistolen ausgesetzt , die mit seinen

Gehalt von 3 5 Louisd'or sich auf die Summe
von laoo Liw. beliefern Dakytkc misbiaucble

die väterliche Güte nicht ; er lebte so sparsam,

dass er meistens nur einen geringen Theil der

ihm angewiesenen Summe bezog. Man kann

sich vorstellen , dass er keine Gelegenheit ver-

säumte, einem Concert oder einer Oper bey-

zuwohuen. Da aber die Garde während der

secfcsmonatlirheu Dienstzeit nicht nach Pari«

kam, so war er so lange auf die Tage be-

schränkt, au welchen die italienische Trappe
in Versailles spielte , nnd wueste es mit seinen

Kameraden, die ihn alle liebten, ee -einzu-

richten, dass er den Abend über hier war.

Kam er dann nach der Oper ins Schlosa zu-

rück , -co nausste er oft die ganze Nacht in

den Zimmern des Prinzen Wache stehen , um
die von andern für ihn versehenen Uienste

ihnen wieder abzutragen. Aber er wuaste

sich angenehm zu beschäftigen. Vor -einem

guten Kaminfeuer sitzend, schrieb er mit ei-

nem Bleystift auf seinen Knien die Ideen -auf,

die seiner, .durch die Eindrücke des Ahendi
noch lebhaft entzündeten Einbildungskraft nun
in Menge entströmten. „Was kümraert't

den PriuEen, sagte er, ob ich sitze, oder auf

und nieder gehe?" Er hatte Recht. Mehr als

einmal war die Wache im Vorzimmer einge-

«chlafcn: aber wenn Dalayrac wachte, konnte
er sicher ruhen. D. ging, so oft er konnte,

nach Paris. Diese Wanderangen verzehrten

natürlich einen beträchtlichen Theil seines Ge-
haltes ; aber er dachte zu zart, um die Frey-
gebigkeit seines Vater* "für etwas anzuspre-
chen, das blas sein Vergnügen betraf. Ge-
wöhnlich ging er nach dem Mittagsessen von
Versailles ab, um bey Eröfinung des Theater*
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' in Paris su seyn. Diesen' Weg legte er, ob-

gleich- zu Fuss, in 80 Minuten zurück. Wenn
es sieh zuweilen traf, dass er mehrere Tage
hintereinander in derHauptstadt bleiben konnte,

so lebte er auf da» kärglichste, um nur das

Schauspiel nicht entbehren zu müssen. Gritry

war sein Lieblingscomponist, und da es ihm
gelungen- war, den Zutritt in das Haus des-

selben zu erhalten , so hatte er oft Gelegen-

heit, diesen fruchtbaren Tonsetzer , der mit

einer erstaunenswürdigenLeichtigkeit und selbst

in Gesellschaft arbeitete, componireu zu se-

hen *). Sein Posten hatte ihm mehrere bedeu-

tende Häuser geöffnet; sein liebenswürdiger

Charakter und* sein angenehmes Violinspiel

machten, dass er in den ersten Gesellschaften

von Paris gern gesehen wurde. Iu etaer der-

selben machte er die Bekanntschaft Langle^'s,

der sd» Professor an- der italienischen Musik-

schule stand. Man sprach von- Musik. Langle,

erstaunt über den Enthusiasmus des jungen D.

and die Richtigkeit- seiner Urtheilo, lud ihn

ein, su ihm zu kommen. Dieser, aufgemun-

tert durch- des Professors wohlwollendes, un-

gezwungenes Betragen, brachte ihm mehrere-

nuüc Siugcoinpositionen mit blosser Bassbe-

gleitung. Langle, der eine ungemeine Leich-

tigkeit darin entdeckte, munterte ihren Ver-

fasser zu mehreru Versuchen auf, und erbot

•ich , ihm in den ersten Gründen des Satzes

Unterrieht zu geben. Man kann sich vorstel-

le» >- mit welcher Frende D. ein Anerbieten

annahm, das seine liebsten Wünsche befrie-

digte! Aber eu gewissenhaft, dem vielbe-

schäftigten Langle seine Zeit zu. rauben, bat

er diesen um Erlaubnis« , ihn alle- Morgen bey

seinem Aufstuhen besuchen zu dürfen. Langle

aber stand nicht nur sehr frühe auf, sondern,

was vielleicht jeden andern als D. abgeschreckt

hätte , er wohnte auf dem Invalidenplatze, D.

beym Polais royak So musste dieser denn

im Winter um fünf Uhr Morgens auf-

um zu rechter Zeit bey

einzutreffen. Da war es dennkomisch anzusehen,

wie Dalayrae vor Langle sass, wahrend die*

sei- sich frisiren liess, wie er aufstand, wenn
dieser vor. den Spiegel trat, ihm wie ein Schat-

ten, Papier und Feder in der Hand , Schritt

vor Sehritt folgte, wenn er im Zimmer auf

und nieder ging, und gierig jedes Wort auf»

faaste, das aus seinem Mundo kam« Ein so

einiger Lehrling bey einem Lehrer ans Leo's

Schule, musste reissende Fortschritte machen*
Auch war seine Dankbarkeit grenzenlos. Aber
Langle dachte eu edel, und war auf seineu

Schüler zu stolz, als dass er sich den gege-

benen. Unterricht mit Geld hatte bezahleu

lassen. Um desto angelegentlicher suchte nun
D. jede Gelegenheit auf, seine Schuld abzu-

tragen. Bey der Errichtung des Conserva-

torium war Langle nur als Siugraeister an-

gestellt worden. Der dankbare D. aber wusste

die Verdienste uud Kenntnis** seines Lehrers

in ein so helles Licht zu stellen , dass er ihm
noch daneben die Bibliothekarstelle verschaffte,

welche dieser bis an seinen, im Jahr »808 er-

folgten Tod bekleidet hat. — Mit Violin-

duetten und Quartetten eröffnete der junge

Componist seine Künstlerbahn. Weil er aber

die Vorliebe seiner Landsleute für dos Aus-
ländische kannte, und überdies« in seinem

Stand ein Hiuderniss fand, unter seinem eige-

nen Namen ah» Tonsetzer aufzutreten , so ver-*

tauschte er ihn mit einem italienisehca. Diese

Ertsllinge seiner Musef anden -ungewöhnlichen

Beyfall. D. traf sie auf allen. Notenpulten»

und empfand die süsseste Vaterfreude bey den

Lobsprüchen, die er ihnen überall ertheile»

hörte. Ein Zufall veranlasste ihn endlich, an«

seinem Incognito hervorzutreten. Er hatte eben

wieder eine Sammlung Quartelten herausge-

geben ; am Abende de» Tages , an > welchem
er die letzte Correctur abgeschickt hatto, be-
fand' er rieh in einer zahlreichen, glänzenden

Gesellschaft, die heute, wie gewöhnlieh, mit

werden sollte. Ein Dilettant

•) Dabync war nickt Gretiy*« Schülw, wie Yi«l« jUuba«..
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tritt herein , der von jeder neuen musikalischen

Erscheinung zuerst Wind haben, und das

ei-ste Exemplar besitzen wollte. Frische La-

dung, ruft er noch in der Thiire; eiu neues

Werk urisers Italieners! bey meiner Ehre,

eine herrliche Musik, die ganze Gesellschaft

muss mich loben. Er zieht ein lieft aus der

Tasche ,
legt es auf, und spielt anfangs ganz

leidlich ein Paar Dutzend Takte, die allge-

meinen Beyfall ei-rcgen. Jetzt kommt eine

schwierige Stelle: der Dilettant verwirrt sich

dergestalt, dass der Gedanke des Componisten

gänzlich entstellt wird. Jetzt konnte sich Da-
layrac nicht langer massigen, und rief ihm

heftig zu: So heisst es nicht, Sie spielen

falsch. — Verzeihen Sic, erwiederte der An-
dere etwas beleidigt, ich kann Noten lesen.—
Das kann seyn, antwortete D. ,,aber diesmal

haben Sie gefehlt. Die Stelle heisst so, ich

weiss es gewiss. Er ninimt eine Violine, und,

ohne seinen Platz zu verlassen , trügt er die

verunglückte Stelle auswendig mit der äussei-

sten Genauigkeit vor. Ein allgemeines Hän-
deklatschen erfolgte; aber der Dilettant, des-

sen Eitelkeit einen kleinen Stoss erlitten, hatte

wahrend des Spiels auf seinem Papier nach-

gelesen und eine falsche Note bemerkt. Er
wandle sich daher schnell wieder zu D. Wenn
ich falsch gespielt habe, so habe ich doch nicht

falsch gelesen, sagte er. Der Fehler steht

hier. Sehen Sie selbst. Er reichte ihm das

Musikheft. Verwünschte Nachlässigkeit 1 rief

jetzt derComponist, sich vergessend. Ich hatte

es doch diesen Morgen corrigirt. — Er?
corrigirt? wiederholte man in der Runden
Endlich brach Langte, der zugegen war, das

Stillschweigen. Ja Er— rief er aus, indem er

seinen Schüler umarmte; Dalayrac ist der Ver-
lasset- dieser schönen Duette und Quartette , die

Ihnen so viol Vergnügen gemacht haben , und
che er aus Bescheidenbett unter einem frem-

den Namen hat erscheinen lassen. Mau kann
denken, welchen Enthusiasmus diese Erklärung
unter der Gesellschaft hervorbrachte. Alle

Composkionen D.s wurden hcrbeygeholt ,
ge-

spielt, und der wahre Verfasser um so leb-

hafter beklatscht, als mau ihn für das dem
faLicheu bisher zugewaudte Lob entschädigen

zu müssen glaubte.— Aber sein Talent trieb

ihn zu dramatischer Musik ; er fand anch bald

Gelegenheit, in einigen kleinen Singspielen , die

von den Italienern in einem Privatcirkel in

Gegenwart der Königiu gespielt wurden, sein.

Probestück abzulegen." Der Bey fall, den er

hier einärndtete, machte ihm Mutb, vor dem
gesammten Publicum autzutreten, aber nur mit
einer Operette in einem Act. Auch dieses

Stück wurde anfs günstigste aufgenommen.
Wir geben nun das Verzeichnis« seiner aamröt-

lichen dramatischen CorapoMtionen , welche
eich — wie die Jalire seines Lebens — auf

.56 belaufen:

1781. Le petii Souper. — Le clievalier

ä la mode.— 1783. L'eclipee totale.— 1 785.
Le Corsaire. — 178*. Lea deux luteura. —
• 785. tAmnnt atatue. la Dot. — 1786»
Nina. — 1787. Azemia. —- Renaud d'AaL— 1788. lea deux Serenade». — Sargine».— FancheUe. — 1789. Lea deux petita So-
voyorda. — Raoul Sire de Crequi. — 1790.
la SoirJe orageme. — Le chire patriotique.— Vert-vert, — 1791. Camil/e. — Agni»
et Olivier. — Philippe et Georgette. —~ 1795.— Ambroiae. — Arnil. — Romio ei Ju-
lielte. — Urgonde et Merlin. — 179*. La
priae de Toulon. — Denfonce de J. J. Roua-
aeou. Lea ditenua. — »795. la jKaute
femme. — Adile et Doraan. — »796. La
famille anurieaine. — Marianne. — >"97-
la /eco/i. — la maiaon ieolee. — Gulnare.— 1798- Alexia.— Primeroae. — Leon. —
1799. Adolphe et Clara. — Laure.— 1 800.
Le rocher de Leucade. — Une tnatwe'e de
Cabinet. — Maiaon hvendre. — 1801. LtU
Mmon. — 180a. L'ontichnmbre fmrt<hher
mit Veränderungen wieder gegeben unter dem
Titel: Picaroa et Ditgo.) — la bouele de
eheveux. — i8o4. la jeune prüde. — Une
h»ure de mariage.— le pavülon du Calife.
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»8o5. Je Htm» in voyage. (GelJgenhejtsstück,

.welches in Toulouse vor dem Kaiser aufge-

führt werden sollte. Napoleon kam erst xwey
fahr nachher in die genannte Stadt; aher die

Oper wurde nicht gegeben, weil D. gerade

krank war.) — Gulittan. — 1806. Dens
möU. — Koulouf. — 1807. Lina.— 1809.

Elite. —- Hortense. — Le potät ei Ic musicieft

(noch nicht aufgeführt.)

Der Tod seines Vaters, welchem die Motter

bald ins Grab nachfolgte, hatte D. in seinen

Geburtsort zurückgerufen. Auf der Rückreise

nach Paris kam er durch Nünnes, wo der Bey-

fall , den seine neueste Oper : die Savoyardeu , in

dieser Stadt , wie in ganz Frankreich gefunden

hatte, ihm die schmeichelhafteste Aufnahme
verschaffte. Man uöthigte ihn ins Theater,

führte seine Oper auf, überraschte Um mit

Versen, bekränzte ihn mit Blumen u.'s. w.

Aber diese für D. so rührende Scene hatte

noch wichtigere Folgen. Sie hatte einen lie-

fen Eindruck gemacht auf dos Herz eines

Madchens , der Demoiselle Sdllard. Au der

Seite eines so hochgefeyerten Mannes zu leben,

eine Liebe zu besitzen, war ihr höchster

Wunsch. Das Glück war ihr nicht abhold.

Auf einer Reise, die sie im folgenden Jahre

in Gesellschaft ihrer Mutter nach Paris machte,

fand sie Gelegenheit, die ihrem Herzen so

theure Bekanntschaft au erneuern. Sie erin-

nerte D. an jenen für ihu so ehrenvollen

Abend in Nismes , und ihre Augen verriethen

nur zu deutlich, welchen innigen Anlbeil sie

daran genommen hatte. D. erwiederte ihre

Neigung, und führte sie im Jahr 179s« *h»

In der Schreckenszeit zog sich D. von

allen äusseren Berührungen zurück , und lebte

allein der ComposiÜou. Wemi dieses Furcht-

samkeit war, so vergas« er dieselbe doch ganz,

*ubald es galt, einen Unglücklichen an rotten,

oder sonst 'eine edle Handlung ausvnfuhreit.

Hier ein Beyspieil JÖvrad« «« der Zeit, als

man die strengten Haussuchungen gegen die

Ausgewanderten anstellte , erhielt er einen

Brief ans Deutschland, worin einer seiner

ehemaligen Kameraden im Dienste des Grafen
von Arluis ihn um eineu geheimen Zufluchts-

ort bat, wenn es ihm gelingen sollte, sich

nach Paris durchzuschleichen, wo seine Ge-
genwart äusserst nölhig sey. Obgleich D. nie

in der geringsten Verbindung mit diesem Men-
sehen gestanden hatte , so erinnerte er sich

doch, dass sein Ruf immer uhtadelhaft gewe-
sen war, und zögerte daher keinen Augen-
blick , ihm zu versichern , dass er bereit wäre,

ihn aufzunehmen. Der Unglückliche kommt
in Paris an , und lebt mehrere Monate lang in

D . 's Hause allen Augen verborgen. Während
dieser Zeit arbeitete D. darau, seinem Gaste
die Ausstreichung seines Namens von der Emi-
grantenliste auszuwirken. Die allgemeine Ach-
tung, die er als Mensch und als Künstler ge-
noss, erleichterte ihm ein Gesuch, welches

den grössten Schwierigkeiten unterworfen war,
und so hatte er die Freude , einem alten W«fi-
fenbruder Vaterland, Freyheit und Vermögen
wiederzuschenken. — Im Jahr 1798. wurde
er von der königl. Academie zu Stockholm
«um Mitglied aufgenommen. Diese Auszeich-
nung wirkte als eiu wohlthsttiger Balsam auf
sein von manchen harten Ui thellon tief ver*

wundetes Herz, und stärkte ihn mit neuem
Mulhe. In der Folge erhielt er auch da*

Kreuz der Ehreulegiou , und von nun an war
all sein Ehrgeiz darauf gerichtet, ein Werk
hervorzubringen , das ihm die Aufmerksamkeit
und den Bey&ll seines Monarchen verdieneu

könnte. In dieser Absiebt Compouirte er einf

Oper in 5 Acten , betitelt : I*s parte et le mu~
aicien. Er hatte alle Kraft seines Geistes,

alle Tiefe seine« Gemülhs in diesem Werke
niedergelegt. Nie hatte man ihn so lange an

einer Partitur ai'bctten sehen. Endlich war
er zufrieden mit sich, und glaubte sich den

frohlietaten Hofihungen überlassen zu dürfen.

-Das Stück sollte am Gedächtnisstage der Kai-

sorkronttng aufgeführt werden $ schon war
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in vollem Probiren begriffen , als — der Sän-

ger Martin, der eine Hauptrollo zu spielen

hatte, krank wurde. D. benutzt diese Frist

zu einer nochmaligen Durchsicht seiner Com-
position. Vierzehn Tag« gehen darüber hin;

endlich ist er fertig, und will sich nun selbst

Ton dem Befinden des Kranken überzeugen, von

welchem er bisher nur durch die öffentliche

Stimme war unterrichtet worden. Am ai.

November des verflossenen Jahres , um 6 Uhr
Abends, nachdem er eben den Schlusschor

seiner Oper aufs Theater getragen hatte, geht

«r zu Martin. Ei" war in der heftigsten Be-

wegung, sein Herz klopfte laut, an diesem

Besuche hing das Glück seines Lebens. Allein

gleich beym Eintritte sieht er nur zu wohl,

dass der so unentbelulich» Sänger ernstlich

krank ist, und wahrscheinlich mehrere Mo-
nate lang das Theater nicht wird betreten

können. (Diese Bemerkung war gegründet;

Martin war den ganzen Winter hindurch nicht

im Stande, auf der Bühne zu erseheinen»)

Die Zeitungen sprachen von nichts, als von

der nahen Abieise Napoleons nach Spanieu.

Die Oper konnte also nicht vor ihm gespielt

werden. Alle seine Hoffnungen waren nun

zerstört , seine Seele war zerrissen. Ein hef-

tiger Scliweiss war über seinen ganzen Kör-

per verbreitet,, als er den Kranken verliess:

beym Thetitre franfais wurde er von einem

heftigen.'Frost beiallen. Er ging nach Hause,

man brachte ihn zu Bette, ein Nervenfieber

war im Anzug, das von Stunde zu Stunde

gefahrlicher wurde. Drey. Aerzte wurden ge-

rufen, aber die Hülfe der Kunst zeigte sich

in kurzer Zeit nicht nur. als unvermögend,

sondern auch als unnöthig. Er wurde sicht-

bar schwacher, verlor Gesicht und Gehör,

und phautasirte aufs heftigste. Seine Gattin,

dio keinen Augenblick von seinem Lager ge-

wichen war, überlies* sich nun ganz ihrem

Schmerz ; ihr Jarnmcige*ehrey schien ihn zu

erwecken, und hielt seinen entfliehenden Geist

noch auf einige Augenblicke fest* Der Ster-

richtet, sich auf, wie einer, der jählings

900

aus dem Schfafo erwacht, siVnf -Seine Gattin

an, und sagt zu ihr: Was fehlt dir denn,

meine- Liebe? warum weinst du, wahrend ich

singe? Dieser lichte Augenblick verschwand
so schnell, als er gekommen war; indessen

fristete doch die Crise , die er hervorbrachte,

das Leben des Kranken auf «iiiige Stunden.

Der Wahnwitz ergriff ihn von neuem; er

glaubte sich auf dem Theater, bey der

Probe seiner Oper. Er ermunterte die Mu-
siker mit Hand und Mund, gab das Tempo
der einzelnen Stücke an, und sprach beson-

ders oft zu seiner Gattin , die er auf dem Bai-

con wähnte, und fragte sie um ihr Urtheif?

wie er zu thnn gewohnt war. Seine Augen
leuchteten, sein Angesicht stralte gleich dem
Antlitz Apolls in seiner Glorie. Von Zeit zu

Zeit wiederholte er eine Melodie , die unglaub-

lich angenehm war. Vielleicht wird man sie

in dem Werke, das ihn ins Grab gestürzt

hat , wieder finden. Es war ein schrecklicher

Contrast! Man denke sich, wenn
eine verzweifelnde Gattin, weinende Ve
und Freunde um das Lager eines Unglückli-

chen, der mit dem Tode ringt, und dessen

letzter Kampf Gesänge sind !. Als. die Er-
schöpfung seiner Organe ihm nicht mehr zu
singen erlaubte , wählte er einen viersylbigen

Rhythmus, und. soandirte nach demselbigen

anderthalb Stunden lang ein Dutzend Verse,

die sich alle auf e rennten. Er starb den

37. Nov. 1809. gegen 9. Uhr Morgens. Er

Garten zu Fontenai- aur -Bois begraben; die

militärischen Ehrenbezeugungen erhielt er als

Mitglied der Ehrenlegion 1. man glaubte aber

hier nicht bey dem Gewöhnlichen stehen blei-

ben zu dürfen. Sein Leichnam wurde von
einer militärischen Esoorte an den Ort seiner

Bestimmung begleitet In der Gruft, welche

seine Asche birgt, sieht man eine bleyeme
Münze an einer eisernen Kette an der Wöl-
bung aufgehängt. Auf da* einen Seite Best

man: LechevaLer Dahnrar, auf der andern

«ieht man ein« antike Lyra mit der Umschrift:
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Retp,ct<mctentrelesGrAce>: Fün&ig'Dfch-

ter, Tonseuser und Balletmeister (unter wel-

chen die Namen Berten, Gossec, Gretry,

Kreutzer, Lesueur, Mehul, Mousigny, Nicofo

u. a.) wollen ihm auf ihre Kosten im Wär-
mesaal des Theaters Feydeau eine Büste in

Matmor errichten lassen , mit deren Verfer-

tigung CarieUier beschäftigt ist

O.
t.

» it.. • >

Nachricht« K.

Berlin, dr 9ten Oct In langer Zeit ist

kein so merklicher Stillstand in der musikal.

Welt hier gewesen, als seit einigen Wochen.
Seit meiuem letzten Briefe ist nichts Neues

gegeben worden ; nur Dem. Schmalz hat ihre

Gastrollen mit allgemeiner Zufriedenheit fort-

gesetat. Am 6ten Sept. gab sie drc Diana im
Baum der Diana, am s 4sLeu die Astasia im
Axnr, am loten, iSten Sept. und am 5ten

Oct. die Camilla in Paers Singspiele gleiche«

Namens, das seit 10 Jahren vom Repertoire

verschwunden war. Sie hat in allen diesen

Vorstellungen «ich als eine vielgeiibte, kunst-

fertige — oder, wie man sich jetet wieder

ausdrückt
,

tiiofitige Bravour - Sängerin bewie-

sen. Was dieser Ausdruck alles einschliesst,

und was er nicht einschliesst , weiss der Kunst-

verständige. Hr." Wurm, sehr beliebt als

Vetter Kukuk und als Pachter Feldkümrucl

missfiel eben so allgemein in den bey-

den ersten Vorstellungen als Loredano; bey

der dritten gab Hr. Eunike diese Rolle, und
arndtete vollen und gerechten Beyfall.

Künftigen Montag wird zur Feyer des

Geburtstage* des Kronprinzen im Oporntheatcr

Paert Achilles gegeben;

Bey der gegenwärtigen Ausstellung der

Kunstwerke in den Sälen der königl. Academie
der Künste haben nur die Insünimeatenmacher,

Octöbea 902

Hr. Comb« und Schramm, einige Ihrer Ta*
brikate ausgestellt; jener «in Fortepiano von

Contra D bis 5 gestrichen C in der Form
eines auf einem Gewölbe stehenden Gebäudes,

und «in aufrecht stehendes Fortepiano von

Contra F bis 4 gestrichen C, im Form
einer Pyramide; und dieser einige Geigen und

*

&SCEVMOI.

Trois Sonate« pour h Pianoforte,
par J. B. Cramer. Oeuvr. 44. a Leipsic,

chez Breitkopf et HarteL (Preis i Rthlr.

12 Gr.)

Diese Sonaten gehören unter die, welche

der achtungswürdige Cr. den Liebhabern, die

nicht oluie Sinn für ernsthafte Kunst sind,

und massige Kunstfertigkeit besitzen , zunächst

in England, geschrieben hat. Zunächst in

England — das zeigen die meisten Themata

zu den Andantes und Rondos, welche engli-

sche Volkslieder enthalten. Letzteres ist fiir

Deutsche im Ganzen weniger zu rühmen, alt

zu bedauern: denn wenn diese Melodien an

sich auch charakteristisch und meistens gut

sind , so eignen sie sich doch nur selten zu

solcher Bearbeitung, besonders zum leichten

Roudo ; noch mehr ist aber der Künstler selbst

zu bedauern , der an einem Orte und in Ver-

hältnissen lebt, wo er durch deiglcichen Kunst-

griffe , die ihm wenigstens grossen Zwang auf-

legen, seinen Arbeiten erst Eingang verschaf-

fen muss. Von No. l. ist der erste und dritte

Satz mit angenehmen und zum Theil origi-

nellen Melodien geschmückt, dieser dritte er-

scheint jedoch, eben um jenes Zwanges wil-

len, etwas zerstückelt; der zweyte Salz hin-

gegen hat zwar auch solch eine Volksmelodie '

zur Grundlage, diese ist aber nicht nur schon

selbst sehr hübsch , sondern passt auch recht

gut zu solcher Bearbeitung,
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ganze Stack, bey Cr.« sorgiara«« Abführung,

und bey zartem Vortrag de« Spieler«, unge-

mein artig ausnimmt. No. a. hat ein, doch

wol zu gewöhnliche« AHegro, ein (der leidi-»

gen Volksmelodie wegen) etwa« eckige« und

unbequemes Andante , aber zum Sthluss ein«

ganz allerliebste Polacca, von der besonders

das Thema und die davon zunächst abhängen-

den Figuren und Wendlingen, dem Kenner

sowol als dem Liebhaber Vcrgnügeu machen

müssen. No. 5. bestehet ans einem Andante,

das eiuigemal variirt wird; aus einem sehr

einfachen, gesangmehen Larghetto, das, auf

einem guten Instrumente sanft gebunden , sich

sehi- vortheilliaft ausnimmt; und aus eiuem

muntern, frischen und brillanten Rondo.

Die Sonaten sind schon und fehlerfrey

gestochen.

Kurze Anzeige*.

Sechs Gesänge mit Begleitung der Guitarre,

in Muaih gesetzt von A. Härder. Berlin,

im Kunst- und Induaüie-Comptuir. (Piei*

18 Gr.) -.-
'

in allem, wa* von Hm. H. v Talent nnd
Schreibart,, wie diese sich in den neuern und

bessein Liedersammlungen von ihm und in

der vorliegenden ebenfalls zeigen ,. überhaupt

gesagt worden ist„ bezieht sich Ref. auf frü-

here Anzeigen iu diesen Blattern r und begnügt

«ich, die«« sechs Gesänge nur theils im All-

gemeinen de" Liebhabern und Liebhaberinnen

zu empfehlen, theils den Eindruck, kurz, zu

bezeichnen, den sie auf ihn gemacht haben.

Die Romanze No. 1. faud er nicht gerade zu
tadeln , ihre Einfachheit und Smgbarkfit auch-

zu loben
,
übrigen«, aber etwas zu gewöhnlich j

das Lied No» 2. hingegen, bey noch, grosse-

rer Einfachheit und Leichtigkeit r anziehend,

904

»ohön. No. 5. wäl wenig sagen,

Wie der Text anchi No. 4. aber ist ganz aller-

liebst, und leistet wirklich, wa« man in die-

ser Manier und in einer Zeile irgend leisten

kann — denn im Grunde ist's wirklich nur
eine Zeile, die die« Stück enthalt. No. 5. ist

dem Dichter vielleicht nachempfunden, im
Accompagnement aber für diesen Text (nnd
für die« Instrument) doch wol zu künstlich.

No. 6. ist sehr artig, leicht, und überhaupt

was es seyn soll j deshalb maclit es auch eine

sehr vorlheilhafte Wirkung. Da« Werkchen
ist schön gedruckt

_r— ..

Potpourri concertant pour Pittnoforte et ffaut-

bois 011 Flute, comp. — par Chart. Barth.— Oeuvr. 9. k Offenbach, chez Andre.
(Pr. t PI. 56 Xr.)

Uebel oder gar .nicht in Beziehung ste-

hende Stückchen , zum Theil ein wenig in Pas-
sagen, die auch sehr gewöhnlicher Art aüuhauf-
gelöset, von eigentlicher Ausführung gar kein«

Rede : und doch nicht ganz mit Stillschweigen

zu verwerfen , weil für das herrlicheInsU-oment,

die Hoboe, nun einmal jetzt so «ehr wenig oder

gar nichts Besseres erscheint. Mit derFlöte aus*

gefülirt , fühlt man die ganze Dürftigkeit deir

Compositum ; aber mit der Hoboe nimmt sich

alles wenigsten« nicht schlechter au«, als ge-

wöhnliche Musik der BlasiustrumenListen. Das
Inatrtun. ist nämlich trefflich behandelt, und dem
geschickten und erfahrnen Spieler Gelegenheit

genug gegeben^ sich im Brillanten sowol, als im
Gesangreichenhervorzuthun, ohnedataihm bey»

des eben »ehr schwer gemacht wäre. Das Pia-

noforte ist sehr leicht, und
durchaus, unbeträchtlich.

LEIPZIG, bey Breixkope vas Hia-rux- •1 -
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 3p"n October. N2. 57- 1810.

Notcnaehrifl für Bünde *).

L'nsre Leser erinnern sich gewiss der interes-

santen Nachrichten, welche in d. 5 Osten No.

des jetzigen Jahrgangs dieser Zeit, von Wien
ans über die dortige blinde Tonkünstlerin,

Fräul. Partulis, und ihre Bildungsanstalt, mit-

getheilt waren. Dort wurde auch der Erfin-

dung gedacht, vermittelst welcher Fräul. P.

alle Noten (sogar Partituren) leioht, fertig

und sicher liest j und wir wünschten um so

mehr, dass der Erfinder, der hochachtuugs-

würdige Riedinger in Wien, diese seine Me-
thode zum Vorth eil blinder Musiker bekannt

raachen möchte , da wir die , von Journalisten

und Reisenden viel bewunderten und viel ge-

priesenen Methoden der Pariser Institute we-
der für leicht anwendbar, noch für genügend

erkennen.

In folgendem Aufsatz erfüllt nun Hr. R.

unsern Wunsch, und wir sagen ihm dafür

in unserm und jener Leidenden Namen den

aufrichtigsten Dank. Ein entscheidendes Ur-
theil über seine Erfindung erlauben wir uns

nicht eher, als bis wir uns durch eigene,

mannigfaltige Versuche damit vertraut genug

gemacht haben ; so weit wir dieselbe aber jetzt

übersehen, scheint sie uns vollkommen zu

«füllen , was sie verspricht. d. R e d a c t.

Erst in der Milte des August kam mir die

tu. Z. No. 5o. vom a5stcn April in Gesichle,

und da bey der Nachricht von Fräulein Pa-
radis Erwähnung einer Zeichnung ihrer fühl-

baren Musikschrift geschalt , eine blosse Zeich-

nimg aber, ohne anwendbare Beschreibung,

nach meiner Uebcrzcugung , unnütze seyn,

würde: so entschloss ich mich, um der guten

Sache willen, beydes zum beliebigen Gebrauche,

Ihnen für Ihre, so ausgebreitete, als beliebte

Zeitschrift zu übersenden. Zwar war ich

willens, die Bekanntmachung derselben für ein

eignes Werk: lieber die LeJarart und Bil-

dutig der Blinden — welches ich
,
vermöge

meiner vielfältigen Erfahrungen in diesem

Fache, einsteus herauszugeben gedenke, za
ersparen: allein der Mangel an Müsse könnte

dieses Vorhaben zu lange verzögern und eine

so nützliche Sache unnöthig vorenthalten.

Nicht um als Erfinder mich geltend zu- ma-
chen , sondern blos aus inniger Theiluahme an

dem Schicksal eiues ansehnlichen Theib lei-

dender Brüder, eile ich zu dieser Bekannt-

machung; denn ausserdem, dass der Gesicht-

lose hier die Werkzeuge zum gründlichsten

und ausführlichsten Studium der Musik findet,

wird ihm auch Stoß' geboten zu so vielem

augcneluuen Zeitvertreib, dass er nmuche
Leiden und Entbehrungen darüber vergisst.

Uebrigens ist diese Manier, die Musik aufzu-

setzen, von der Art, dass auch Sehende sich

derselben, voiuamlich bey Partituren, Ver-
theilhaft bedienen könnten — wie da* nicht

lur der k. k. Hofkapellmeister, Hr. Salier*

aa.Jshrg. «7
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eingestand, sondern auch der sei. Haydn ver-

siehe» te, dass eine Partitur auf diese Ar\ viel

leichter zu überseheu und abzuändern sey , als

in der gewöhnlichen Schrift, und das* sie

überdies viele Bequemlichkeit beyni Studium

des vierstimmigen Satzes darböte.

Da die Musikschrift im Grunde nur aus

willkührlichcn Zeichen bestehet, wobey Punkte

mit mehr oder weniger Strichen den Werth
oder die- Dauer der Töne, Linien aber den

Lauf der Töne bestimmen: so liegt die Haupt-

schwierigkeit der fühlbaren Schrift in der

Simpliliciiung der Dnuerzeichen. Ich «äldte

daher zur weisseu oiler ganzen Note ein run-

des Zäpfchen (a); die Hälfte davon wegge-

schnitten, giebt (b) die halbe Kote ; auf bey-

den Seiten abgeschnitten , entsteht das Viertel

(c); das Achtel ist der Gestalt nach höher,

dünner und oben zugemudet, wie (d); die

Hälfte weggeschnitten
,

giebt (e) das Sech-

zebntel; gleiche Höhe hat (f) das Zweyund-
dieyssig^tel, ist aber kegelförmig zugespitzt;

auf heydeu Seiten flach geschnitten, wird es

zum Vicrundscchzigstcl (g). — Die Pausen

folgen gleichem Grundsätze der Verminde-

rung: die ganze Pause ist ein niedrig gehal-

tenes Viereck (1); diagonaliter durchschnitten

(a) wird sie zur halben} die Viertel-Pause (3)

gleicht, weim mau oben darauf sieht, der

geschriebenen ; fallt das Häkchen (8) weg, so

entsteht (4) die Achtel-, und von dieser das

obere Häkchen (bey y) , wird die Sechzchntel-

Pause (5); diese oben etwas ausgeschnitten, (6)

wird die Zweyunddreyssigstel - Pause ;
gehl der

Ausschnitt bis *ur üussersten Spitze, so ent-

steht die Vicrundsechzigstel-Pause
; (vvxyz)

sind die Horizontal- oder Flachen-Absclinitte

der darüber stehenden Pausen. — Das runde

b, ist ähnlich dem geschriebenen, wie aus

Fig. (h) und dessen Abschnitte (q) zusehen

ist; das vicreckigte b oder tj ist niedrig und
vou ovaler Figur, um nicht mit der ganzen

Kote verwechselt zu werden; das § (Fig. k)
und Doppclkreutz (1) gleichen ebenfalls den
geschriebenen, wie die Abschnitte (s und t)

b weisen; um denselben die gehörige Stärke,

unten bey den Zäpfchen, welche zum Ein-

setzen bestimmt sind, zu lassen, sind sie nur

oben eingekerbt, unten aber voll, welches auch

bey (3 4 h und 111 ) der Fall ist; bey (h)

ist die Vertiefung zwischen (c=c) nur oben

mit eiuem kleineu Hohleisen ausgestochen.

Eben so sind die Ligatur- und Schleifungs-

Bugen (m) unten voll und oben hohl und

scharf, wie (u) der Abschnitt und (uu) der

Durchschnitt. Das Bietchen (n) dient als

Wiederholungszeichen: z. B. wo bi$ steht,

setzt man eins perpendicular in die mittlere

Linie; wo das bi* schliefst, wird abermals so

verfahren | mau kann überall, wo zwey oder

mehrere gleiche Takte auf einander folgen,

zu Ersparung des Setzeus ein Gleiches tbun;

bey den eigentlichen Kcpetitioncn am Ende
der] Theile eines Stückes setzt man zwey, auch

drey solcher Brclchcn, aber liorizontal und

parallel ; auch wo es dal Segno heisst , bedient

man sich derselben. Da, wo oft 'wiederholte

4tel oder 8tel gleicher Art vorkommen , setzt

man ganze, oder halbe Noten, und ein klei-

nes Bretchen (o) darunter, welches die Ver-
kürzungen vorstellt, die in der Schrift ge-

wöhnlich sind. — Die Vorschlage bilden

einen schmalen, scharfgespitxten Triangel, in

der Grosse des Abschnittes ( 9 ) von Fig. ( p ).

Das kleine, oben auf der Kante ein wenig

ausgeschnittene Bretchen (10) bedeutet das

Zeichen »; den Triller macht Fig. (11),
wo oben eine kleine Stecknadel eingeschlagen

ist; das Zäpfchen (13) ist das Stoccatozeichen,

so wie (i3) den Verlängerungspunkt, der

hinter die Noten gesetzt wird, vorstellt. Der
Violinschlüssel (H ) ist aus Draht so gebogen,

wie er geschrieben wird; beym Anfang- und
Endpunkte (b h) ist er in rechte Winkel
umgebogen, um ihn in die Löcher einsetzen

zu können; der F- oder Bass-Schlüssel ent-

steht, wenn man einen Bogen (in) auf die

4te Linie so setzet, dass die Höhle desselben

links hinsieht, und oben und unten einen

Funkt (i5) setzet, wie Fig. (I) darstellt Der
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C-Schlüssel wird fornürt durch einen Bogen,

( m ) der auf einer Linie also gesetzt wird,

d&is seine Höhle rechts siehel und vor diese

Höhle ein Bretchen (o); dann ist es auf der

ersten Linie Discant, auf der dritten Alt u.

s. w. — Beym Anschreiben des gnnzcu Tak-
tes, setzt mau eine ganze Note , (a) darunter

überzweich ein Bleichen, (o) welches einen

Querstrich bedeutet, und darunter wiederum

eine ganze Note, ßeym Allabrevetakt setzt

man einen Bogen (in) rechts daran, so da&s

seine beydeu Enden rechts her stehen ; ein

Viertel (e) oben, eins unten, und ein Bret-

chen dazwischen, ist Zweyviertel-Takt ; zwey
oben und eins unten geben Drcyvicrtel-Takt,

und auf gleiche Art werden auch die Achtel-

lakte angezeichnet. Die Tonart wird wie in

der Schrift

Tab. I. ist ein Stück einer Tafel, worauf

sich eine Klangleiter, oder ein System befin-

det. Diese Tafeln sind von Linden - , Ahorn-,

oder Birnbaum-Holz, reihenweise mit kleinen

Löchern durchbohrt, (welche Löcher aber

nicht mit einem Spitzbohrer gemacht werden

dürfen, sondern mit einem, der die Gestalt

eines kleinen Hohleisens hat und gleich die

ganze Oeffnuug bildet , wenn die Löcher nicht

ausgesprengt werden sollen ,) in der Dicke des

Durchschnittes (A"!; die Länge ist gleich der

Breite eines Pianoforle , um wie ein Musik-

blalt aufgelegt werden zu können ; die, vermit-

telst eines Nuthhobels heraus gearbeiteten Stabe

(B) sind die fünfLinien der Klangleiter. Eine

solche Tafel hat wenigstens zwey, höchstens

vier Klangleiteru; will man Partitur setzen,

so heftet man mehrere solcher Tafeln durch

Häkchen von Draht zusammen. Die puuk-

tirten Linien (C D E F G) dienen zu Be-

nennung der über- und unter der Klangleiter

stehenden Noten; z. B. unten an der Linie

(C) steht das a im Violin -Schlüssel, gleich

darüber das h, unter (D) das c, über

demselben das d, u. s. w. (NB. E* feh-

len hier noch einige Reihen Lächer). Bey

den tiefen Noten ist es, wie m der Schrift,

umgekehrt, nämlich oben an (E) steht c

etc, Diese Linien (C D E P G) sind von
fein gedrehtem Bindfeden auf die Tafel ge-

leimt, oder sie sind Draht, in der Dicke einer

mittlem Stricknadel, eingezogen. Die Takt-
striche (K), sind Haken vou Draht, welche

perpendiculär in die Löcher ober- und uu-
ter der Klangleiter eingesetzt werden; man
hat solche kurze für eine, und längere für

mehrere Stimmen.

Hier haben Sie eine umständliche Be-
schreibung einer Musikschrift, welche, da sie

dem Fräul. ParadLs- von so ausserordentlichem

Wcrlhc ist, manchem lehrbegierigen Gesichts-

losen willkommen seyn muas. Da der Grund
dazu einmal da liegt, ist es gleichgültig, was
jedes, nach Verschiedenheit der Ansicht oder

Meinung, daran abändern wilL Die Tafeln
sind übrigens Schreinerarbeit; die Drähte (C
D RF G) habe ich selbst eingezogen : die

Taktstriche habe ich auch gemacht ; die Figu-
ren (ab cd e f g, 1a et 1S), sind Drechs-
lerarbeit und von hartem Holze; die übrigen

habe ich selbst aus Lindcuholz geschnitzt.

Riedinger,

RB-CKNSION.

Almanach aus Rom für Künstler und Freund»
der bildenden Kunst, herausgegeben wn
Suilsr und Reinhart in Rom. ater Jahr-

gang. Mit vielen (und trefflichen) Kupfern

und einer Chatte. Leipzig, b. Göschen 181 1~

Jeder Künstler und Freund der Künste

wird sich freuen, dass dies eben so angenehme,

als nützliche Unternehmen fortgeseUt , und so,

wie es hier geschiehet, fortgesetzt wird. Fand
der erste Jahrgang nicht wenig Freunde, so

wird dieser zweyte deren viele finden; thcils>
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weil er jenem in <ler That noch vorzuziehen

ist, iheils auch, weil das ganze Unternehmen

in seinem beträchtlichen Umfang sich durch

denselben weiter zu entwickeln anfangt, und

hier nicht, wie dort, mehr vorbereitende,

einleitende, sondern schon erfüllende, befrie-

digende Stücke — nicht, wie dort, viel an-

geknüpfte Faden, sondern schon anziehende,

grossenthcils rühmeuswürdige Gewebe geboten

werden. Und so, lasst sich voraussehen , wird

das Werk von Jahr zu Jahr gewinnen, und

eben so von Jahr zu Jahr mehr Freunde und

weniger Gegner finden , welche letztere ja wol

ohnehin nur auftraten, weil sie den Anfang

als ein Ganzes ansahen und beurtheiltcn.

Es kann in diesen Blattern über den Alman.

im Allgemeinen nicht weiter gesprochen wer-

den, da er eigentlich nur der bildenden Kunst

gewidmet ist; dass er aber erwähnt wird,

geschichet wegen des Aufsalzes über italieni-

sche Theatermusik, den man, als eine ange-

Zugabe, Seite i5o folgg. findet. Bey
erlaubet! wir uns zu verweilen. Wir

wissen nicht, wer ihn gesclirieben hat: aber,

nicht nur ein Kunstfreund von Geist, gründ-

lichen Kenntnissen und vielfachen Erfahrun-

gen, sondern auch ein geübter praktischer

Künstler muss ihn verfasst haben.

In der Vorerinnerung der Herausgeber

wird Niemand ohne Theilnahme lesen kön-
nen , was über den Aufenthalt uusrer treffli-

chen Landsmännin , Charlotte Hüter , in Rom,
(jetzt in Neapel,) gesagt worden ist Sehr

wahr, und von allen Sangerinnen und Sän-

gern ku beherzigen ist, was dort unter anderm
stehet, und was wir aus genauer Bekannt-

schaft mit der berühmten Künstlerin bestätigen

können: der ganz ausserordentliche Beyfall, der

ihr durch ganz Italien zu Thcil worden, so dass

man ihr laut zugestehet, Italien besitze für

sie nicht einmal eine Rivalin — dieser Bey-
fall ist keineswegs* blas Folge ihrer, aller-

dings wunderschönen Stimme und bewundern*- » haben eigene Musik. Würdiger behandelt

würdigen Kunstfertigkeit, sondern „die Frucht

eines anhaltenden Studiums , nach dem sie die

Vortheile der italienischen Gesangs -Methode

mit deutscher Gründlichkeit verbindet, u und
in den Ausdruck dessen, was sie singt, eine

gefühlvolle, und zarte, reine Seele unverkenn-

bar und unwiderstehlich zu legen vermag,

weil sie diese Seele wirklich besitzt.

Der Aufsatz selbst enthält mehr gewählte

und gut zusammengestellte Thatsacheu, als

RaisonnemenL Er beginnt mit der Klage über

MangeL an Verbindung zwischen deutscheu

und Italien. Buch- und Kunsthandlungen, (aus

Schuld der Italiener,) und über die gänzliche

Nichtsnutzigkeit der Kunstartikel in Italien.

Zeitungen, (und folglich derjenigen deutschen,

welche sie ausschreiten. ) Die meisten bessern

Nachrichten über Musik in Italien kommen
durch Reisende nach Deutschland, die sie

jedoch auch selten unparteyisch und gründ-

lich geben können. Daher, so wie durch

die vorurtheilsvollen fremden Musiker, die

häufigen Widersprüche in diesen Nachrichten.

Kann doch selbst der unparteyische Kenner
nur dann etwas Bestimmtes und Wahres über

diesen Gegenstand sagen, wenn es ihm ver-

gönnt ist, sich längere Zeit in den verschie-

denen grössern Städten Italiens aufzuhalten,

da es hier keine stehenden Theater giebt. wie

in Deutschland und Frankreich , wo man auch

bey einem kürzern Aufenthalt eher ein genaues

Urtheil fällen kann. Man engagirt nämlich
Componisten

, Sänger etc. nirgends (ausser in

Neapel) nur auf Ein Jahr, sondern blos auf

Ein Carneval, Eine Quaresiraa (Fasten) und
dergl. Selbst die Orchester-Mitglieder wech-
seln oft. So lässt sich denn eher etwas Be-
stimmtes und Gründliches über die Oper in

Italien überhaupt, als über die Oper an die-

sem und jenem Orte sagen j Oper aber ist in

Italien, was Musik betrifft, Eine und alles.

Nur Deutschland und Italien, sagt der Verf.,
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jetzt die Kumt in Deutschland, indem man
sie auf Wissenschaft gründet, und ihren höch-

sten Zweck nicht blos in sinnliches Vergnü-

gen »etat. In Italien dagegen bekümmert man
•ich um Musik nur als Kunst , und ihr höch-

ster, ja fast ihr einziger Zweck ist Vergnü-

gen. Daher der Mangel an bedeutender neuer

Kirchenmusik, ja fast an neuer Kirchenmusik

überhaupt, in Italien ; daher die ganz verlassene

Cammernuisik; daher die Oper das Line und
* Alles, ja iu derselben auch das Fehlerhafte

gegeu Grammatik etc. selbst bey belichten

Coinponisteu. Die komische Oper erdrückt

die ernsthafte. Die halbemsthafte gewinut erst

seit kurzem einiges Ansehen. Gesang ist nicht

nur Hauptsache in jeder Oper, (wie recht und

billig,) sondern das Einzige, worauf man Fleiss

wendet. Von Harmonie , Modulation ,
Beglei-

tung ist wenig die Hede, und das Orchester

ist ganz Sklav des Sängers. Noch dazu will

man immer nur angenehmen, leichtfasslichen,

lustigen Gesang, wenn auch Worte und Hand-

lung eine melancholische oder kräftige, wilde

Musik verlangten. „Man sündigt absichtlich

gegen allen wahreu Ausdruck."

Der Ilaliener hat Recht, (sagt der Verf.

8. 160,) wenn er verlangt, der Gesang in der

Oper solle deutlich und klar, nicht der künst-

liche Gesang der Kirche, und frey von jenen

kühnen, (?) gesuchten Modulationen seyn, die

man in der Instrumentalmusik mit Vergnügen

hört; er hat Recht, wenn er nicht zugeben

will, dass das Orchester den Sänger bedecke—

:

aber er gehet in seinen Forderungen zu weit,

und will alles gar zu plan und kahl. Daher

machen die Opern, auf die Deutschland stolz

ist, kein Glück in Italien, (z. B* Mozarts

Zauberflöte und Titus gefielen in Mayland nur

wenig; Cosi fan tutte fiel in Neapel gänzlich

durch,) unterdessen andere, die man in

Deutschland für* leichte, lose Producte erklärt,

iu Enthusiasmus setzen — z. B. mehrere

Opern von Nicolini , Federicietc. Selbst Win-
ter und Wcigl, deren Styl sich dem Italien.

schon sehr nähert, findet man oft zu schwülstig

und gelehrt ; ja, man behauptet dasselbe sogar

zuweilen von Paer und Simon Mayr. So hält

man sich denn ausschliesslich an Landespro-
duete, fährt def Verf.*S. 161 fort; die, bey
manchem Tadelnswerthen, doch auch viel

Gutes, ja vielleicht sogar einige Vorzüge vor
deutschen Theatermusiken haben. Dies gilt

ganz vorzüglich von der komischeu Oper, in

der der heitere, leichtere Italiener weit glück-

licher ist, als der ernstere Deutsche.

Ueber das Schicksal der Componisten in

Italien erklärt sich der Verfasser also — was
im Ganzen freylich eben so weuig, als Obi-
ges, geradezu unbekannt, aber gewiss viel zu
wenig beachtet, und schwerlich irgendwo so

gut zusammengefaßt ist, als hier. Die itul.

Compomsteu sind an keinem Orte bleibend,

sondern wandera von einem zum audern. In

vier, höchstens fünf Wochen müssen sie ihre

Sänger kennen lernen und eine Oper vollen-

den. Arien und Duetten müssen sie den Sän-
gern im Entwurf selten lassen , und dann oft

vieles ändern, auch wol ganz neu schreiben.

Rechnet mau hierzu noch einige Flügel-, und
Orchesterprobeu , bey denen der Componist
gegenwärtig seyn muss : so begreift man kaum,
wie er in einem so kurzen Zeitraum so viel

Musik schreiben kann, als nur ein fertiger

Copist abzuschreiben im Slaudo ist etc. (Da-
her denn zum Theil die häufigen grossen und
kleinen Fehler; daher der nicht seltene Noth-
behelf, ältere Stücke — besonders Ouvertü-
ren , mögen sie zum Stück passen oder tücht,

wieder anzubringen, sich wol auch an frem-
dem Gut zu vergreifen u. dergL m.) Auf
Einheit und Zusammenhang des Ganzen ach-
tet kein Mensch; Originalität, sagt der Veuf.

S. 163, will man nicht und erträgt sie kaum.
Das Publicum ist mit dem gewöhnlichen Gleis

zufrieden, und der Componist ist es auch, da
es ihm nur so möglich ist, so schnell zu
sclucibcn, als die hergebrachten Theatercon-

veutionen verlangen. Dessen ungeachtet fehlt
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es diesen flüchtigen Arbeiten nicht' immer an

Verdienst; ja, sie machen nicht selten auch

dem Fremden Vergnügen, da in ihnen eine

natürliche Leichtigkeit, eine ungesuchte Au-
muth und Einfachheit, und ein gewisses Fener

und Leben herrscht, das nicht sowol Studium,

als natürliche Wirkung des Nationalcharakters

ist. Diese Eigenschaften und ein gewisser

Theatereffect , auf den die Opern der schon

etwas geübten Cotnponisten meistentheils be-

rechnet sind, machen bey flüchtigem Hören

die Mängel vergessen, noch mehr aber, die

nur zu einfache Art, mit der man für Ge-

sang schreibt, und durch die es dem braven

Säuger leicht wird , durch den Vortrag eines

Stücks in Enthusiasmus zu setzen, das bey

der blossen Ansicht als nichts erscheint, und

bey dem denn auch wirklich der Componist

nur das schwache Verdienst hat, einen branch-

baren Eutwurf geliefert zu haben.

Ueber die jetzigen Sänger und die herr-

schende Gesangs -Methode spricht der Verf.

ganz wie die Covrespondenten aus Neapel, Rom
und Mayland in unsern Blättern. Anch er

behauptet, dass die gute Methode sich nur

noch durch eine Art von Tradition erhalte,

keine Sänger aber mehr zu dem Ruhm und
Verdienst sich erheben, wie nur noeh vor

zwanzig Jahren. Auch er bestätigt, dass je-

doch durch alle Hauptorte Italiens , die sonst

übliche Alt, viel Passagen zu machen, nur

Fertigkeit und grosse Geläufigkeit der Stimme

zu zeigen , (also, was der gemeinere Sänger und

unwissende Singmeister in Deutschi, eben ita-

lienische Methode nennt,) glücklicher Weise
allgemein verlassen sey, und man sich jetzt

mehr des einfachen, ausdrucksvollen Vortrags

befleissige: dass es aber dennoch nur sehr

wenige gründlich gebildete Sänger gebe, und
selbst die ersten jetzt nur wenig Musik haben.

Mit vollem Grund setzt der Verf. hinzu: Nur
der itaüen. Sänger ist durch sein feines Ohr
und die von der Natur ihm geschenkte bieg-

türlichen Sinn Cur Musik, und durch seine

Muttersprache, die ihn eines bey andern Natio-

nen so sehr schwierigen Theils des Gesangs-

studiums — der guten nnd deutlichen Aus-
sprache— überhebt, in den Stand gesetzt, ohne

eigentliche Kenntnisse das zu leisten , was
jedem Andern nur durch Kuust und Uebung
möglich seyu würde. Aber es wird doch auch

bey diesem Mangel an Studiren keinem von

ihnen möglich , das Vollkommeue zu erreichen.— Singschulen giebt es fast gar nicht; (die

neue in Mayland hätte doch wol erwähnt, und

auch der Ueberreste des grossen Conservatorio

in Neapel , wie viel oder wenig bedeutend sie

nun auch noch seyn mögen, hier gedacht

werden sollen — ) und uur die wenigen gros-

sen Kirchen , die Chöre besolden , haben etwas

Aehtdiehes , das aber jetzt doch überall unbe-

deutend , und auch nur auf Kirchengesang ein-

geschränkt isU Ueber gänzliche Vernachläs-

sigung des Instrumeutenspiels, über Mangel an

gründlichem Studium der Compositum und an

Gelegenheit dazu, nnd über die italienischen

Oj ehester, denkt und berichtet der Verfasser

wie die Correspondenteu aus Rom und May-
land in frühern Blättern dieser Zeitung —
uur mit noch manchen eigenen und spectei-

len Bemerkungen. Was die Orchester an-

langt, (Mayland, Venedig und allenfalls Nea-
pel jedoch ausgenommen ,) wollen wir einige

dieser Bemerkungen wiederholen. Die Con-
trabässe haben überall nur drey Saiten, und
fast kein einziger Spielet weiss etwas von Ap-
plicatur. (Sie rutschen mit der ganzen Hand.)

Viele Violonoellen spielen eine Octav höher,

als es geschrieben stehet. Violinen und Vio-

len, Klarinetten und Flöten sind erträglich;

Fagotte und Oboen schlecht : von den Blasin-

strumenten wird aber fast überall alles nur

atoccato vorgetragen. Hörner und Trompe-
ten findet man siemlich gut; engl. Horn und
Posaunen kennt man fast nirgends; Pauken
weiss Niemand zu behandeln. Sobald ein In-

Strumentist merkt, er habo eine in gewisser

same Stimme, durch den ausgezeichneten na- I Hinsicht obligate Stelle: so schmückt er nach
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Belieben und oft gegen alle Harmonie aus—
zuweilen sogar, bey nicht- obligaten Stellen.

Dem sollte freylich der Director wehren:

aber der weiss nicht, was vorgeschrieben oder

zugesetzt ist, denn der erste Violinist ist Di-

rector, sogar in den Proben. Der Cembalist,

der allein die Partitur hat, ist ohne Anselm,

schlecht besoldet, daher gewöhnlich unwissend

und nur beschäftigt, die Blatter umzuwenden

und zu den Recitaüvcu ohne Begleitung gele-

gentlich einen Accord anzuschlagen. Nur bey

Opern, die der Coinpouist selbst dirigirt, ist

dies anders. Chöre sind nur mit Tenor und

Bass besetzt und meist mittel massig. Auf ein

gutes Ensemble wird überhaupt nur wenig

gesehen etc. lieber die Anordnung und Vcr-

theüung der Singstimmeu, so wie über die

Operndichlcr, stimmt der Verfasser ganz mit

der Schilderung unsers Correspond. aus Rom
vom vorigen Jahre überein.

Auf tlicse interessante und gut geschrie-

bene Uebersicht folgt ein Verzeicluiiss der

neuen Opern, welche in Italien Glück ge-

macht haben; eiu zweytes, der vorzüglichem

Theater in Italien ; und ein drittes, der Theater-

Dichter, Componlsten , Maler, Sängerinnen und

Sänger. Das Ganze liefert bestimmte und gute

Umrisse zu einem Gemälde des jetzigen Zu-
Standes der Musik, in Italien, und wird von

Niemand ohne Interesse betrachtet werden.

Indem wir dem Unternehmen überhaupt

den besten Fortgang wünschen, mögen wir

zugleich den Wunsch nicht unterdrücken, dass

die Herausgeber auch in den folgenden Jah-

ren dergleichen Schilderungen des Musikwe-

sens in Italien bcyfugen. Bey der allgemei-

nen Theünnhme , welche Deutschland jetzt an

allem beweiset, .was Musik betrifft, werden

die Leser ihnen dieselben gewiss verdanken.

Dass der wackere, unternehmende Verle-

ger für die Ausschmückung des Werkchens
alles nur mögliche gethan hat, wird jeder

Abnehnmr erkenntlich zugestehen.

October. 918

Nachrichten.

Dresden. Der hiesige Mechanicns und

Verfertiger künstlicher Spieluhren, Kaufmann
der jüngere, hat wirklich dem Triphon, wel-

chen er Tfarmonichord nennt, durch eine sehr

glücklich angebrachte Tastatur, nach dem in

der allg. mus. Zeit, geäusserten Wunsche, eine

solche Vollendung gegeben, dass die Geschichte

der musikal. Instrumentenbaukunst einen sehr

bedeutenden Zuwachs und der Verehrer der

Tonkunst einen herrlichen Zweig des Genus-

ses mehr erhält. Das Innere semer Erfindung

hält er zwar noch jetzt geheim , was ihm auch

Niemand, ohne unbillig »u seyn, verargen

wird; denn die Versuche, welche theiL» kost-

spielig, theils zeitraubend waren, erfordern

Ersatz, den er nur durch gleichzeitige Bestel-

lung der Interessenten und durch öffentliche

Vorführung seines Instruments etwa «'halten

könnte : — so viel iudess im Allgemeinen da-

von! Durch eine angebrachte Walze, die

durch a Fusstritte in Bewegung gesetzt wird,

werden die mit den Saiten in Verbindung

stehenden Stäbe , welche durch die Tasten an

die Walze angedrückt werden . zum Vibriren

gebracht und also durch die Mittheilung der

Vibrationen den Saiten die Töne entlockt« Die

Ansprache ist noch leichter , sichrer und reiner,

als wenn die Saiteu (?) durch unmittelbares

Reiben der Hände zur Intonation gebracht

werden. Man wähnt in der Entfernung —
was die Stärke betritft — ein Positiv zu hö-

ren, und dm-ch das Crescendo und Diminuendo

entsteht eine grosse Achnlichkeit mit dem Ton
der Harmonika, so dass bey einem Wett-

streite der Harmonikaspieler in keine kleine

Verlegenheit kommen dürfte. Die Nuancen

der Stärke und Schwäche hat mau völlig in

seiner Gewalt, und die schöne Stärke und Prä-

cision des Basses ist überraschend. Selbst das

Nachhalten ist ziemlich gehoben, so dass man

geschwindere Toustücke darauf besser vor-

tragen kann, als auf der Harmonika, weil
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überdies aueh die Ansprache de« Töne viel

leichler ist. Aach hat Hr. Kaufmann sei-

nem Instrumente noch eine Vollkommenheit

AI heilt, Welch«, wenn sie nicht zu kostspie-

lig wa're und aiu Piauoforte weniger Platz

erforderte, fiir reinere uutl festere Stimmung

ungemein vortheilhaft seyn würde. Da er

nämlich die Stimrawirbel da anbringen musste,

wo sonst die Saiten angehangen werden; so

würde das Stimmen äusserst unbequem ge-

worden seyu, wofern er nicht durch eiue neue

Vorrichtung diesem Uebel vorzubeugen gewusst

lulle. Die Saite liegt nämlich in der Furche

eines um seine Axe beweglichen Cylinderab-

schnitts, der durch eine Schraube herumge-

trieben wird, so da«s die Saite, da ihre Thcile

nicht mehr, wie auf detn gewöhnlichen Wir-

bel, durch das Zusammendrängen zum Zer-

springen genüthigt werden, mehr durch das

Dehnen allein zur reinen Intonation gebracht

wird. Im Grunde ist es eine Art von Schraube

ohne Ende , — und der Spieler kann nicht

nur durch einen Stimmsclilüssel jede Schraube

ganz bequem erreichen , sondern auch aussei st

genau beyiu Stimmen zu VVerko gehn. Eine

Saile, welche beym Piauoforte gewöhnlich

reisst, wenn sie einen halben oder ganzen

Ton hoher gestimmt wird, kann auf diese

Weise gewiss eine Quarte höher gespannt

werden. Herr Kaufmann hat in diesem Som-

mer bereits die Badeörter Töplitz, Carlsbad

uud Eger besucht, und wird vermulhlieh bald

eine zweyte Excnrsion machen, daher der Ref.

es Tür Schuldigkeit hielt, dio Liebhaber der

Tonkunst im Voraus, aufmerksam zu machen,

damit dieser verdienstvolle Künstler den ge-

bührenden Lohn für seinen Fleisa eiuemdten

möge.

October. 920

Kurze Anze^oJn.

1. Die Braut am Gestade. Cantaiine mit

Begleitung des Piano/orte in Mus. get.

— v. Tuch. Op. 29. (Pr. 3 Gr.)

2. Sinfonie ptistoraje p. l.Pianof. h 4 main»
— par Tuch. Oeuvr. 2 5. (Pr. 20 Gr.)

(Beyde Dessau und Leipzig, im Musik-

Comptoir.)

Hr. T. fahrt fort von Zeit zu Zeit dieje-

nigen, welche an seinen kleiuenUnterhaltungs-

Stücken Geschmack finden, mit Neuigkeiten

zu versorgen. Solche Compositionen alle, auch

nur zu nennen , ist weder möglich , noch nö-

thig; es ist genug, zuweilen einige anzufüh-

ren , welche die bessern sind , besonders weuu

man, wie hier, keine Veränderung in dem
Geist und Geschmack des Verf.s bemerken

kann. Das hier zuerst genannte Werkchen
ist ohnstreitig das bessere; der Ausdruck ist

nicht verfehlt, manche Partie nimmt sich ziem-

lich gut aus, und die Schreibart ist weniger

unrein , als in andern Stücken des Hrn. T. , und

auch in der kleinen Symphonie, wo der Verf.

besonders die erlaubten Verdoppelungen und

falschen Octavengänge oft verwechselt.

Sonate periodique p. I. Pianoforte, aecomp.

de Flute ou Violon
, par J. Amon. Oeuvre

55. ä Odenbach, chez J. Andre. (Preis

1 Fl. 12 Xr.)
Diese sehr kleine Sonate gleicht, den Ge-

danken uud der Behandlung nach , am meisten

den ehemaligen kleinen Hofm eistersehen; Scho-

laren können sie mithin mit Nutzen spielen,

sie wird manchen wol anch gefallen, da alles

so recht leicht hinfiiesst: aber auszuzeichnen

findet «ich in keinem Betracht etwas.

(Hierbei die Kupfertsfet lud 4s* bteU.0eiu-BI«tt No.XL)

LEIPZIG» ist Breitkopf und Härtel.
1
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INTELLIGENZ.BLATT
zur Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

October. N*. XL 1810.

Neue Musikalien von verschiedenen Verlegern

welche bey Breitkopf u.Härtel zu haben sind.

Cberublni, Ourertnre n. FaTorit-Palonaüe e. d.

Oper : Lodoiaka f. d. I'ianof. 1 4 Gr.

Weber, Krönimgamartch au* der Jungfrau ron
Orlean* f. d. Piasof. 4 Cr.

Rebenti*ch, W. C. 4 Walwr u. a Schottiache

f. d. Pianof. £ Cr.

Hermann, F. W. 1a Wehte Walser und 11

f. d. Pianoforte. 16 Gr.

R i e 1 , C. 1 3 Variationen über daa gebSrgiach«

Lied: Nächten Abende unune neun f. d.

Pi«nof. 8 Gr.

Scbnbert.J. 7 Variation* p, I. Pianoforte, 6 Gr.

6- Rondo ponr le Pianoforte. 8 Gr.

ter

ao Gr.

arec

16 Gr.

Moaart, W. A. Sonato pour Ie Pia

aecomp. de Violon. Op. 116.

Rondoau turque pour le Pianoforte. 4 Cr.

Stein, Fred, grandee Variation* pour le Piano-

forte ar. aecomp. de.a Violona, Alto et

Voello. Op. 5. iThlr. 8 Gr.

Troü Marche« fr*nc*i*e* pour le Pianof. ä 4 maina 8 Cr.

Hummel, J. N. Quintuor dea NegTta du Bal-

let: Paul et Virgiuie. pour le Pianoforte.

N? 34. uCt.

Air : God aar* the King rar« pourIe Pia-

noforte. 10 Gr.

Förch t, F. M. 7 National -

eine zu lUoden. 3a Heft.

Caudella, Ph. Romance (II eat trop Urd ) tuirie

•Paa Rondeau en Fanuiaie ponr I« Piano-
forte. Op. 9. ,8 Gr.

Joel, J. 6 Variation* d'nn thlme francoi* 1 a Gr.

Marco« francaiae pour le Pianoforte. a Cr.

R i • d e r , A. Sonate pour le Pianoforte.

Op. So. , Thtr. 4 Gr.

.A|hracAt*b.erger, G. 6 Fuguea ponr Ie Pia-
nolorte ou rOrgu*. O. 1 7. , Thlr.

ePtacIudien f.d. Pianoforte. 1 Thlr.

R>iea, F. grande* Variatioo» aur nn th«me> Hoo-
groiapou» le Pianoforte. Op. t 5. » Thlr.

Moaatt, W. A. Quartetto ponr h> Pianoforte»
Violon, Alto et Violoncelte arrangaj* d'apre*
u» Quintette (Gmoll.) »Thlr.

Mehul, Onrrertnre de l'Op. le*

deTolede pour le Pianoforte et Violon. 10 Gr.

Sippe], Tin*« im neuesten Modegeaehmack für daa

Klarier, aoa Werk. 1a Gr.

Geliueck, Abb«? , Variation* pour Ie Pianoforte

•ur l'air de» trroüen* : Wann i in der Früh

ta Gr.

SGr.

Kirmair, a Theene« 'rarior pour U Pianoibrta

•ur un air Polonoi* et l'air: Daa Leben i*t

ein Würfokpiel. Op. 11. la Gr.

Neue Berliner Favoritünte für da« Piaaof. N? 37.

a8. 19. 3o. k 3 Gr.

Maachri, P. 6 leichte Rondo* für daa Piano-

forte. 10 Gr.

Reichardf, Ouvertüre a. d. Oper:
Klaner-Auasuge.

Wannhall, J. a* poinU d'orgue et Ptctude* par

toua le* ton*. t Thlr.

BeethoTen, L. T. Favorit* Polonaiae i 4 auin*

(Fdur.) 10 Cr.
<

D erborg, F. H. de, Sonate ponr Ie Pianofört» er.

aecomp. d>un Violoa obügd. Op. a8.

* Tnlr. 4 Gr.
Celineck, Abbe, Andante trea favorit deJ.Haydn

ar. Variationa facUe* pour lo Pianoforte. & Gr.
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Golincck, Abbe, Variation« pour l» Pianoforte

aar uoe walie dk Hummsl N? 5o. i'a Gi«.— Variation« pour le Pianoforte «ur un

theme tire du Ballet : die Weinle«« N°'S i f:(Ji.

Duraonchnu, Ch. 6 Souatine* tri» facile« pour tr

Pianoforte ar. de. Violou ad litii.

Op. l3. x Thlr.

Repertoire de« Clareeinntet Call. 17. cantenaut

Li»te, A. grande Sunalo pour K- Piano-

fort«, j Thlr.

Laoaka, F. Rondeau et Pnlotioüo pour le Pkr.of.

Op. 37. r4 Cr.

Rohrwerder, Conti : - D;.ii»9 pour le Piano-

forte. 6 Gr.

Schubert, J. Sonate pour le Pianoforte. 11 Gr.

Georg!', J. D. Andante bwti pour Je Pianofürte

Op. i4. &Gr.

Völlen, Hi. Danses pour Je Pianoforte. 11 Gr.

Bach m a n n , G. a Sonate« pour le Pianof. 1.0 Gr,

Do t lauer, J. J. F. 6 Walao» a 4 maiua poiit le

Pianofürte. Op. 10.. 1 4 Gr.

Eckenhorg, LW. 0 Polonoiaea pour le Piano-

forte. 11 Gr.

O e 1 i n c c k , Sonate facile pour le Pianoforte.. 8 Gr.

Moser, Favorit Potonoiic f. d. Pianoforte. i Gn

Pär, F. Outerture- au» der Oper: AchiUe«, im

KUvier-Auizug. 4 Gr.

8 a u It o n , Ed. 3 Polonoiae» pour re Pk.r.ofort» 1 a-Gr.

Sammlung vorzüglicher MXr»dic f. d. Pf. N'.' 3. 6 Cr.

Nicolai, Aat. 1-3 Variation« »ui> un air connu,

pour le Pianoforte. Op. 1. 8 Gr.

«Tranke, C. A. u) Variation« ;wr un air comique

lc Pianoforte 8 Gr.

Weigl', J01. Adrian von Oatade, Oper in einem

Aufzuge ,
Klavier-Auszug. 1 Thlr. i4Gr.

M e h 11 1 , JöJfph ou Ja<°ol> et «e» fit» en Rgyple ajr.

pour le Pianoforte, avec parolea francaiict' et

3 TMr..

Sech« Lieder für di? Guitarre cin^eri« Tit< t, in Muiit

ge«atzt t. d. Herren L. r. liirtlioven, Dal-

berg, Righini, etc. Lir. a. 10 Gr«

Fe derlei, Polaca a. d. Op-»r; Zaira ( itnlienuch

nnd deutich) mit Begleitung de« Piano-

forte. 8 Gr-

Schubert, J. Lied: Mein Vögelchcn und ith. 3 Cr.

Webtir, Laiitüicd mit Begl. de« Pianofort?. 4 Gr..

Mayer, S. Cnvaüne a. d. Oper: Gli Seit! (itaj.

und dcutj(h) mit Begleitung de« Piano-

forte. 4€r.— Dnrltlno a. d. Oper: Adelaiia (italicn.

und dciuch) mit Begleitung de« Piano-

forte. 8 Gi.

Schick, Benedict, Mi »4« für 4- Miimeretimmon

aur Unterhaltung und Andacht einer mu*ik.

CeielUcliaft auf dem Lande. t Thür.

Call, L. de 6 Gelänge für » Tenor- u. 1- Bau-
t6 Gr.

nd" 3 Baaa-

» 6 Ca.

6 Gelänge für a

Stimmen, bto Sunral.

Beerhorcn, L. v. die Sehniucht von Göthe mit

4 Melodien neb»t KUvier-Bcgleitwig. llGa

CiulSani, M. 5 Romane« pour le Guitarre.

Op. i3. it»Gr.

Lipa viky, Jo». Lieder ÖiteirrichiirrierWehnnuR-

ntt vrn 11. J. v. Cnlliu. AU Volkslieder

mit willküru lieber B.-glt-itunj de» Piano-

forte. %o C«.

Leniütk, 13 Gcdu-hto von Gothe und 'Schüller

mit Begleit, de» Pianoforte. 1 Tbl».

Gy rowetz, A* 3 Lieder v. C. L. Rei«ig mit Bcgl.

de« Klavier«. 8 Gr.

NJInie den Manen i-i vre-, .-t. n Jos-pV IT.-vdr:,

al» Pfand heiliger und d^nkhartr Lrimr»-

run,; gew-ih?, von »einem Zögling: Au.ou

Bolaelli (» iernimmig.) 8 Cr.

(Wild fortge.etzi.).

L b 1 r *> 1 * 1 » r BaiitKor«. c n Hii n t.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 7
lcn November. N=. 58. 1810.

Ueber die liegenbleibende Septime auf der

zweiten Stufe der Tonleiter.

Ein Bcytrag ur Harmonik.

Die liegenbleibende Septime, welche ehemals

sehr unrichtig die durchgehende genanut wor-

den, ist eigentlich ein Vorhalt vuu der Sexte,

welcher aber, anstatt in dieses Intervall zu

treten, seinen Platz behält, und sich auf dem-

selben gegen den Schritt, den er* zu seiner

Auflösung thun sollte, glciclisam. anstemmt.

Wenn der ßass stufenweise von der Tonica

«ur Mediantc, oder von dieser zu jener schrei-

tet, so kann auf dem dazwischen liegenden

Tone die liegenbleibende Septime füglich an-

gebracht werden; und da auf dieser Stufe in

der Regel der Terz- Quart- Sexten- Accord

«einen Sitz hat , so folget daraus, dass hier die

liegenbleibende Septime , als Stellvertreter in

der Sexte, aussei der Terz auch die Quarte

bey sich haben könne:.

statt:

Den Fundamental - ßass von diesem ganz

einfachen Gang in Noten auszusetzen , könnte

sehr- überflüssig scheiuen , weil sich der-

selbe so leicht cigiebt; allein es dürfte doch

zur Einsicht in dasjenige , was weiterhin ge-

sagt weiden soll, nicht undienlich seyn, ihn

zu Gesicht zu bringen. Um der Zurückwei-

se. Uhr^

«ungen willen wild er mit eiuem' Buchstaben

ursprünglich eine liegenbleibende Quarte

und also eine Stellverüeterin der Terz oder

des Subsemitonii raodi ist, uud dass eine Um«
kehrung diese Quarte in eine Septime verwan-

delt hat.

Zu den Sonderbarkeiten unsrer Septime

gehöret vornaralich, dass sie lieh. — gau*

gegen die Natur der Dissonanzen — verdop-

peln lasstj welches Vorrecht ihr eben darum
zukommt, weil sie uicht auf elö.tt werden dar£

Durch diese Verdoppelung gewinnt der ganze

Accord, zumal im fünfstimininen Satze, eine

besondere Energie und FeyerlichketL Dies

zeigt sich schon , wenn er als ein kurzes Takt-
glied auf die schlechte Taküteit fällt (1); haupt-

sächlich aber, wenn er, lange aushaltend , die

gute Taktzeit einnimmt (m)..

(1) Andante.

I
JvJX 1« -+—1 -j—

Ausserdem gewähret dieser Aceoid noch

verschiedene andere Vortheile, die ebenfalls

von. Belang amd. Wie er sieh aufs genauste

au den vorhergehenden Accord aiuchliesst:

so und er auch innig mit dem folgenden ver-

kettet, und zwar dermassen, dass nur ein

68
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bestimmter Accord auf ihn folgen kann. Nähme
der TomctUT anstatt de« Aocordes der lie-

genbleibenden Septime den Accord der Terz,

Quarte und Sexte ; so hinge es noch ganz von

ihm ab, etwa auf die Weise fortzuschreiten

(n). £1- könnte auch auf demselben Basstonc

noch eine Harmonie inibringeu, durch welche

die Modulation eine unerwartete Wendung
bekäme (o).

i mm
Das ist aber, weun unsre Septime gebraucht

wird, schlechterdings nicht möglich. Sobald

das Ohr sie vernimmt, so bleibt keine an-

dere Wahl übrig, als entweder eine Stufe

herauf in den Sexten-Accord, oder — wel-

ches im Grunde cinerley ist — eine Stufe

herunter in den Dreyklang au schreiten. So

scheint es; indess werden wir gegen das Ende
dieses Aufsatzes ein Bcyspiel finden, da ein

grosser Tonsetzer seinem Thema zu Gefallen

den Boss in die Dominante herunterwärts hat

springen lassen; aber diese Dominante konnte

nun keine andere Harmonie bekommen, als

den Quart- Sexten-Accord, die zweyte Um-
kelumng des Dreyklangs auf der Tonica. Da-
durch also, dass sich unsre Septime ihres

Rechtes begiebt, ein Leitton zu seyn, (sie

wäre es, wenn sie als Vorhalt erschiene,)

erlangt sie die Kraft, die folgeude Harmonie,
wenigstens ihren Grundbestandtheilrn nach,

zu leiten und auzukiindigen. Auch in dieser

Hinsicht kommt die Verdoppelung dieses In-

tervalls dem Tonsetzer gut zu statten: denn
dadurch giebt er ganz bestimmt zu erken-

nen, dass er die Septime nicht als Vorhalt,

sondern als liegenbleibend behandeln wolle.

(Siehe m.)

Nicht weniger wichtig ist die Eigenschaft

urarer Septime ^ vermöge welcher sie der Terz

des Basstones die Preyheit verschilft , ohne die

mindeste Harte auf die nächst höhet« Stufe'

schreiten zu können, im Fall sich auch der

Bass eine Stufe heraufwärts bewegt. Gedachte

Terz ist die Septime des Fundamental-Tones.

und sollte sich also , durch einen Schritt henra-

terwärts , auflösen. Das müsste sie auch thun,

wenn das Subsemitouium modi bey dem Ac-
cord wäre; da aber slalt dessen die liegen-

bleibende Septime da ist , so f*llt dieser Zwang
weg , und die Terz kann parallel mit dem Bass

in die Höhe gehen (p). Es könnte solches

wol auch bey Anwesenheit des Suhsemitonii

raotli geschehen, wenu man auf den höchsten

Grad der Sanftheit und Reinigkeit Verzicht

thun wollte (q). Hier wird das Unreine der

Fortschreitung einigermassen durch die Voll-

töuigkeit des Basses gedeckt; versetzt man
aber die Oberstimme in den Bass , so erscheint

jenes Unreine wie in einem Vergrösserungs-

Spiegel, und was im vorhergehenden Falle

eine Freyheit war, die etwa noch verstauet

werden konnte, das wird im gegenwärtigen

ein Fehler, der bey Niemand Entschuldigung

(P) (q)i 1 J

ff f

Wm=F=f=F

Ganz anders ist es aber mit unsrer lie-

genbleibenden Septime , denn sie giebl das

Mittel au die Hand, jenen Fehler glücklich

zu vermeiden.

Unser Accord ist selbst, wie wir oben

gesehen haben, ein abgeleiteter Accord; er ist

aber auch weiterer Urakehrungett fällig, und
dadurch erhält das Gebiet . der Harmonie
einen schätzbaren Zuwachs. Diese UuÜLeh-
rungen sind folgende:
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Bey (s) sehen wir , wie im Bass die Sep-

time des Fundamentaltones (Siehe k) durch

Begünstigung der liegenbleibenden Quinte, wel-

che vorbei' die liegenbleibende Septime war,

gegen die gewöhnliche Regel in die Höhe

steigt, und wir hören es, ohne dass das Ohr
dadurch beleidiget wird. Weil nämlich er-

wähnte Quinte nicht in das Subsemitonium

modi tritt, so verliert der Basston seine Eigen-

schaft, noth wendiger Weise als Leitton oder

als Dissonanz zu wirken, und er kann eben

so gut auf die nächste Stufe heraufwärts als

Umkehrung bey (t) hat den Ton im

Bass, welcher charakteristisch der liegenblei-

bende heisst, und in Ansehung seiner be-

kommt nun die Quarte vorgedachte Freyheit.

Dieser Secund- Quarten- Accord, zu welchem,

wenn er vollständig seyn soll , auch die Quinte

gehöi t, wird gewöhnlich ein durchgehender

Accord genannt. Dabey fragt es sich aber-

mal: mit welchem Rechte? Die Fnndamental-

Harmonie giebt keinen Beweis dafür her,

vielmehr für« Gegentheil. Sein- oft kommt

zwar dieser Accord auf der- schlechten Takt-

zeit -vor, welche auch die durchgehende Zeit

genennt wird ; allein daraus folgt nicht, dass

auch ihm diese«. Eigenschaftswort beyr.ulegen

sey, denn er kann aucli auf die gute Zeit

lallen:

allzuviel folgern , z. E. bey den Orgelpuncten.

Kann man wol von einer solchen langen Reihe

Harmonien, deren Fortschreitungen aufvon

einem regelmässigen Fundamental -Bass beru-

hen, mit Wahrheit sagen, dass sie alle durch-

gehend sind, weil sich die Bassstimme nicht

bewegt? — Ueberhaupt sieht man , wenn
man die Erklärungen und die Beyspiele, wel-

che die musikalischen Schriftsteller von den

durchgehenden Accordeu geben, genauer be-

trachtet, dass der Begriff davon noch nicht

gehörig festgesetzt ist.

Bey (u) hat die Umkehrung nur in Ab-
sicht auf das erste und dritte Viertel Statt,

das zweyte führt die Fundaraental-Harmonie

bey sich. Wenn vorgedachter Secund-Quarten-

Accord in die Klasse der durchgehenden ge-

hört, so ist diese Septime auf dem zweytcu

Viertel auch dahin zu rechnen. Wie kann

das aber seyn, da diese Septime

«entlichen Theil der Ft

tt? —
Eine besondere Betrachtung verdient die

liegenbleibende Septime in der weichen Tonart».

Bekanntlich kann auf der zweyten Stufe der-

selben der Terz-Quart -Sexten -Accord so

modificirt weiden, dass man statt der Quarte

die natürlich kleine Quinte nimmt:

Die SUmnr-Accorde sind dieselben wie im

der harten Tonart, nur da»« bey dem Septi-

men:-Accord die frey eintretende None statt

der Octave des- Fundamental -Tones- erscheint

(k). Diese kleine None auf der Dominante

in. Moll ist er vornämlich , die «ich gar

oft — trotar aller Verbote der Lehrbücher—
Freyheit nimmt,, zugleich mit der Septime

»•
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als wenn sie, eben so wie uic«,

rar Fundamcntal-Harmonie gehörte. Auf der

Secunda modi wird diese None zur Quinte.

Nun kann auf erwähnter Stufe die liegenblei-

bende Septime ebenfalls augcbraoht werden,

und dadurch bekommt der Accord völlig xlie

Gestalt eines selbständigen (wesentlichen

)

Septimen-Accords, ahne es zu seyu;

Umstand von Wichtigkeit ist (v).

iSio. November. 928

Um den Gebrauch der Umkelivungen die-

se« Accords desto deutlicher daj-EUstellen , wer-

den diesen Umkehrungen noch einige Accorde,

Welche die musikalischen Einschnitte vollstän-

dig inacheu, hier beygefügt; aber nur dieje-

nigen werden mit Ziffern versehen, welche

bey dem gegenwärtigen Zweck in besondere

zu ziehen sind.:

I

>—1-
(I)

V J-J « 1 p.
4

, ,
-1 m

!

JL
(in)

1 1 J

1 1

•Ol 3t

Accord im ersten

Takt eines jeden dieser drey Exempel nur für

sich an, so hält man ihn für eine Umkeh-

rung des selb« Litändigeu Septimen-Accordes auf

D ; man wird aber durch den folgenden \c-

cord eines andern belehrt. Da nun die Fort-

scbreilung <licser Accerde der Harmonicn-
folge der liegenbleibenden Septime (v) ganz

angemessen ist , so gründen sie sich zunächst

auf sie, und haben, demnach mit ihr einen

gemeinschaftlichen Fundamental - Baas (k in

moU.)

Ist es nicht wunderbar,

spiel diese beydeu
Bey-

ihrer grossen Verschiedenheit

ungeachtet, doch nach Beschaf-

fenheit der Umstände in einer

sehr nahen Verwandtschaft mit
-

einander stehen, indem der letztere der Fun-
damental -Accord des erstei-u seyu kann 2

Indess scheinet die erste dieser Umkeh-
rungen, nämlich der Quint-Sexten- Accord,
vor den übrigen besondere Aufmerksamkeil
zu verdienen. In der Verbindung, wie er
hier (unter No. I.) vorkommt, liegt die Sep-
time de* Fnndaraeiital-Toues im Bass , seine

Terz ist ursprünglich die None , und die

Quinte ist liegenbleibend, statt des Subsemi-
tpuii modi. Durch Begünstigung dieser Quinte
tritt der Basston, welcher eigentlich als Dis-
sonanz herunter treten sollte, in die Höhe.
Hier, auf der Dominante, hat der Bass zu
seiner Begleitung nicht — wie sonst gewöhn-
lich — seinen eigenen Dreyklsug, sondern
den Qaart-Sexteu -Accord , als die zweyle
Uitrkehrutjg des Dreyklangs auf der Tonica.
Alles dieses muss vermöge dessen , was bisher
von der liegenbleibenden

den ist, so erfolgen.

Ohne Zweifel hat nicht Reflexion,
dem das dunkle Gefühl des Fundamental-
Basses schon die altern Tonsetzer dahin gelei-
tet, den Quint-Sextcn-Accord in der weichen
Tonart auf angezeigte We

*
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Bs war ganz natürlich , dass diese* Gebrauch

sodann auch in der hnrten Tonart versucht

wurde. Das Gehör machte keine Einwendun-

gen dagegen , und «ehe da ! man hatte eine

neue Weise, von dem Quint-Sextcn-Accord.

fortzuschreiten , entdeckt. So ist insonderheit

die Gewohnheit eingeführt worden , nach dem
erwähnten Accord eino Cadenz, sowol in dur

alt in inoll, vermittelst des Quart - Sexten-

Accoids einzuleiten

:

tmmmm statt :

Lange Zeit hat der strenge Kirchenstyl

diese Neuerung in Absicht auf die Eiuleiiurig

einer Cadenz, sowol in der Choral-P 'gleituug

als auch in ugurirten Stücken, verschmäht;

heut zu Tag ist man aber hierin weniger

bedenklich.

(Der Bescbluts fulgL)

Nachrichten.

Leipzig» MonaÜ. Uebersicht der Concerte.

—— Die wöchentlichen Concerle haben am,

Michacl istage, unter neuen Beweisen dor wei-

sen Sorgsamkeit des Vorsteher -Collegiuins,

unter reichlicher Unterstützung tlcs Publicum*,

und unter freudiger Theilnahmc nllcr ausfüh-

vendeu Mitglieder, ihren Anfang genommen.

Der neue Musikdirector , Hr. Schulz, von dem

wir schon sonst auf andere Veranlassungen,

als von eiuem jungen, vielgeübten, kunstfer-

tigen, ganz in seiner Kunst lebenden Manne
gesprochen haben, Verwaltet sein neues Amt
mit all der Thätigkeit uud dem Eifer, den es

verlangt; und wie ihn bisher der beste Erfolg

seiner Bestrebungen und auch der Hey lall aller

Theilnchmcndcn belohnt hat, so wird das

gewiss so lange bleiben» als dieser sein rühm
r, zweckmässiger,

930

Das erste dieser Conen-te war vornJbnlich

dem Solo-Gesang geweihet, da der berühmte
Singmeister , Hr. Ccccarelli in Dresden . an-
wesend war. Er führte seine Schülerin , Dem.
Albertina Campagnoli, dem Publicum vor , um
sie beweisen zu lassen , welche Fortschritte sie

seit dem Schluss der vorjährigen Concerte

gethan habe; stellte deren jüngere Schwester,

die, ebenfalls unter seiner Leitung, einen An-
fang ihrer Ausbildung für den *8**aiig gemacht
hatte, zuerst öffentlich dar, und trug, nach'

dem Wunsche hiesiger Musikfreunde, anch
selbst einige bedeutende Stücke vor. Dem;
Alb. Camp, hat, während wir sie nicht gc-*>

hört, mit dem gross teil , und aufs beste ge-

leiteten Fleiss ihre schöne Stimme weitet* aus-

gebildet nnd sehr in die Gewalt bekommen;
ihre Kunstfertigkeit, ihre Sicherheit, ihr Vor-
traghaben ungemein gewonnen; ihrGeschmack
ist feiner, ihr Ausdruck lebendiger geworden:
und so hat sie, so oft sie bisher aufgetreten

ist, die vorthcilhafte Meinung des Publicums
gerechtfertigt und von neuem seinen lauten

Beyfall empfangen. Ihre Schwester, Dem.
Gianeita Camp. , muss ihrer Jugend wegen,
noch geschont werden : in dem , was man ihr

aber anvertrauet , hat sie schon so viel Talent,

Stimme und Fleiss bewiesen, dass auch sie

angenehme Hoffnungen von «ich erweckt. —

—

Der Inhalt dieses ersten Conccits war folgender.

Nach der bekannten Becthovcnschcit Ouver-
türe aus C dm-, sang Dem. Alb. Camp, eine

ernsthafte Sccue mit Chor von Crucio ; dann
spielte Hr. Malthäi ein neues, von ihm com-:
pohirtes Violin - Concert mit gewohntem und
vollkommen verdientom Beyfall. (Die Com-
positum hätte, scheint es uns, hin und wie-
der enger zusammengehalten seyn sollen; im
Spiel gelangen der zweyte und dritte Satz dem
Virtuosen ganz vorzüglich.) Ein recht arti-

ges, komisches Duett von Fioravanti, von
beyden Dem. Camp, gesungen, beschloss den
ersten Theil. Im zweyten Theile sang, nach
einer Ouvertüre von Weigl, Hr.

mit der Kunst uud Erfahrung
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n Sarli, und mit
eine schöne

Alb. Camp, ein Duett

beyden Schwestern Camp, ein Terzettiiio von

Paer

Im zweyten Concert, wo jene besondere

Absicht wegfiel, kehrte man zu der gewöhn-

lichen , zuerst bedeutenden Werth der Compo-
»ttionen berücksichtigenden Einrichtung zurück.

Eine neue Syüiphoiüe von Witt ans Es dar

eröffnete es. Die Allegrosätze sind brillant und

mit gewandter Kunst gearbeitet, aber zu sehr

überladen mit Details, (vornamlich auch in

den Blasinstrumenten,) die, wenn sie gleich

a» sich gut und fein, sind, doch zu schnell

vorüberrauschen und zu oft wechseln , als das*

sie den Eindruck des Ganzen nicht mehr stö-

ren, als mehren und sichern sollten. Das
Andante und die Menuct erinnern wol auch

su naho an dieselben Satze in Mozarts Sym-
phonie aus Es« Dem. Alb. Camp, sang eine

Bravour-Arie von Nasolini, die für dieSing-

atimrae sehr vorthcilhaft geschrieben war, und

von der Sängerin brav und mit vielem Bey-

fall vorgetragen wurde. Hr. Dotzauer spielte

B. Romberga treffliches Violoncell- Concert aus

E moll würdig und schön; ganz vorziigheh

aber das Andante und Finale. Ein mattea

und sehr gedehntes Teractt von. P. Guglielmi

konnte selbst durch den guten Vortrag der

beyden Dem. Camp, und Hrn. Klengels nicht

gehoben werden.. Den zweyten TheU fülle—

ten zwey Meisterstücke Chcrubini'a : dieOuver-

tüi-e und das erste Finale aus dem tVcuur~
träger*. Allee ging, im Gesang und in der

Begleitung, trefflich und zu herrlicher Wir-
kung zusammen« Den tiefsten Eindruck mach-

ten vor allem das. einleitende Andante der

Ouvertüre; das ganze Andante« Schwester«

ach tröste dich etc« und der Schlns*« wo,

mit gutem Bedacht, in den mächtigstem Stel-

len, aus. den. Solo-Singstimmen noch ein Chor

gexogen war, der die Hauptmassen verstärkte

und noch kraftigere Schatten

Die „-

Stich erschienene Ouvertüre von Beethoven

zu seiner Oper Istonore. Es ist diese ein«

der imposantesten, schwierigsten und reichsten,

aber auch seltsamsten Corapositionen des origi-

nellen Meisters , durchaus von überströmender,

immer Neues , immer Ueberrascbendea erzeu-

genden Phantasie geschaffen — aber , wie es

uns scheint, auch vou dieser allem. Eines

wunderbaren , ganz eigentümlichen Effects

kann diese Ouvertüre überall sicher seyn , wo
sie so vollkommen ausgeführt wird , wie dies

hier geschähe. Dem. Alb. Camp, sang nun
eiue ernsthafte, schöne Sceue mit Chor von
Citnarosa — eine Scene, die, besonders iu

der Arie, für die Sängerin sehr vorthcilhaft,

aber auch sehr schwierig — durch die vielen

lang und fest zu haltenden, schwer zu tra-

genden , von der Begleitung äusserst spärlich

unterstützten Melodien und Gange— geschrie-

ben ist; und sang sie wacker und mit vielem

Bey fall* Der geistreiche Curapotiist und wahre
Virtuos auf dem Pianofbrte, Hr. Riem, spielte

das neueste, ebenfalls erat jetzt im Stich er-

schienene Dusseksche Ciavier- Concert (Es, B,

Eis,) vortrefflich-— mit aller Reinheit, Pracision,

Deutlichkeit und Fertigkeit, aber auch mit all

der Seele und genialen Freyheit, wie Dussek

seine Arbeiten selbst vorzutragen pflegt. Er'

fand den gerechten, lebhaftesten Beyfall. Die.

Compositum ist ohne allen Zweifel eine der

vorzüglichsten dieses Meisters; vornamlich sind

die beyden Allegrosätze herrlich erfunden und
ausgearbeitet; nirgend» findet sich — wie wol
an manchen frühern Dussekschen Werken—
etwas Verkünsteltes , (Jeberladeaea, nicht genug

Geordnetes : im Gegentbeil ist der Zusammen-
hang, hier überall natürlich, leicht fasslich;

viele neue-, aumuthige und ausdrucksvolle Me-
lodien, nehmen auch den. weniger für Musik

Gebildeten, ein« und die durchaus sehr vor-
1 theilhafte Haltung des Solo-Instruments lasst

den Concert- Spieler nicht nur Bewunderung
' einarndten, sondern schafft ihm auch Raum,
, die Neigung su
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Haupt - Terzett aus Paers Sargiuo wurde von

Dem. Camp. , Hm. Klengel und Hrn. Pillwitz

sehr gut gesungen und überhaupt nach Wunsch
ausgeführt. Der zweyte Theil enthielt die

kräftige, volltönende Ouvertüre B. A. We-
bers zu den Hutsiten nnd die drey vorzüg-

lichsten Chöre aus diesem Schauspiel — von

Weber, C. Schulz und Danzi. Sie machten

einen weit tiefern Eindruck, als im Schau-

spiel, und wurden musterhaft vorgetragen.

Viertes Concert. Mozarts Symphonie aus

Es. Die bekannte, schön gearbeitete Scene

der Galatea aus Naumanns Aci » Galatea,

von Dem. Campagnoli mit Boy fall gesungen.

Spohrs eistes Clarinett-Concert, geblasen von

Hrn. Musikdir. Hermstedt aus Sondershauseri,

von dem weiter unten gesprochen werden wird.

Das anmuthige, effeclvolle , für Gesang und Be-

gleitung gleichsorgsam bearbeitete Haupt-Duett

•us S. Mayrs Adclasia et Alerano — von
Dem. Camp, und Hrn. Klengel mit gerech-

tem Beyfall gesungen. Zweyter Theil: Ou-
vertüre und erstes Finale aus Mozarts Zau-
berflöte, (mit Recht) italienisch, und ganz

nach Wunsch ausgeführt

Von fremden Virtuosen gaben folgende

eigene Concerte. Hr. Durand, dieser berühmte

Violinist und Schüler Viotti's , war uns schou

aus früherer Zeit sehr vortheilhaft bekannt,

und fand anch diesmal ausgezeichneten Bey-
fall. Wir haben über sein Spiel früher aus-

führlich gesprochen} seitdem ist sein Ton noch

weit heller, voller und austönender geworden

;

seine Präzision uud Kunstfertigkeit müssen

überall die lebhafteste Bewunderung erregen;

und seine feurige, heitere, pikante Laune
kunn jeden Zuhörer mit fortreissen. Dieser

letztem überlässt er sich jedoch, unsrer Mei-

nung nach, zuweilen allzusehr; gefällt sich

auch in der Belegung der grössten Schwie-

ligkeiten mehr, als es für die Wirkung vor-

teilhaft ist. Im Einzelnen wollen wir nur

seine GesducklicMeit im Triller anführen, in

Welcher— in den schwierigsten Lagen, Ueber*
gingen etc. — ihn keiner, auch der grössten

jetztlebenden Violinisten, die uns bekannt sind,

gleich kommt. Seine Compositionen sollen ihm
wol nur Gelegenheit geben, alle die glänzen-

den Vorzüge seines Spiels gehörig zu zeigen;

übrigens haben sie wenig Gehalt, und sind

auch sehr felüerhaft geschrieben. Dass er

aber, wenn er will, auch im ernsten, ein-

fachen , grandiosen Styl vortragen könne , be-

wies er vomämlich durch ein grosses Allegrb

von Violti, das er, ganz in der Weise dieses

Meisters, musterhaft ausführte.

Hr. Kapellen. Weber ans Berlin erfreuet«

uns mit einem sehr gehaltvollen Concert,

worin er mcluere seiner neuesten Coinpc—

aitiotien , neben einigen schon früher mit gros-

sem Beyfall hier aufgenommenen, zu hören

gab. Jene bestanden, ausser einer echt dra-

matischen Scene, die er in Richard Löwen-
hers eingelegt hat , aus der Ouvertüre zum
Regulus, und der Musik zu Schillers Gang
nach dem Eisenhammer. Wir haben über

beyde letztere Werke schon vor «wey Jahren,

als Hr. W. sie zum erstenmal hier aufführte,

ausführlich gesprochen. Das letzte erregte

auch diesmal den lebhaftesten Enthusiasmus;

uud was aucli Andere gegen die Gattung selbst

einwenden mögen — es bleibt ein Meister-

stück, das, bey guter Ausführung, nur ge-

hört zu werden braucht, um überall darnie-

derzuschlagen, was dagegen aufgebracht wer-
den könnte. Hr. Beschort aus Berlin decla-

mirtc , mit seinem ausserordentlich schöne«

Organ, «einer Wirme des Gefühls, und sei-

nem ausgebildeten Geschmack, Schillers Ge-
dicht vortrefflich. Die Stücke aus der neuen

Weberschen Oper, Deodata, fanden eben-

falls den vollkommen verdienten Beyfall.

Wir zeichnen vornämlich aus, die in edler

Einfalt wahrhaft grosse , tief anregende Ouver-
türe — nicht blos, ja nicht zunächst, in

Glucks Meiner, sondern in Glucks Sinn; und
das reiche, manmchfaltige , äusserst wirksame
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Finale de* zweyten Art*. Hr. W. uahm
von allen Zuhörern eine noch vermehrte

Hochachtung und den lebhaftesten Dank mit

hinweg.

Der genugsam bekannte, blinde Flöten-

spieler, Hr. Dülou, zeigte auch diesmal in

einem Conc. vou A. E. Müller, einem von

. Devicnne , und in Variationen von seiner eige-

nen Erfindung, »eine grosse Fertigkeit, Piä-

cision und Sauberkeit des Spiels.

* *

Hr. Musikdir. Hermstedt aus Sondershau-

sen t über den wir schon voriges Jahr ausführ-

licher zu sprechen Gelegenheit fanden, gab

uns. in eiuem eigenen Coucert Spohrs zweyles

Clariuctt - Conccrt , und desselben Variut. für

dies Instrument; im wöchentlichen, dieses

Meisters ei-stcs Clariuclt-Concert , zu höreu.

Ueber sein lünreissendes Spiel müssteu wir

wiederholen, was wir voriges Jahr gesagt ha-

ben; er bewahrte von neuem, vorzüglich in

dem frühem der Spohrschen Conccrle und in

den Variationen , dass er der erste aller Cla-

liitel listen — und zwar nicht nur dem Grade,

sondern der ganzeu Al t und Weise nach sey.

Der Coinposition nach gefiel uus das zweyte

Spohrsche Concert zwar weniger, als das

dennoch ist es ein verdienstvolles und

Kürz* Anzeige.

des berühmten Verf. s würdiges Werk. Hr.

Hermstedt fand übrigens, wie »ich das vou

seihst versteht, ausgezeichneten Beyfalh.

In diesen Extra -Concerteit sang auch Dem.
Schicht, und zwar meistens mit vielem Bcy-

fall, welcher ihr am lebhaftesten und gerech-

testen in der Hauptscene der GrUelda von
Faer zu. Theil ward..

Sech« Lieder mit Begleitimg d. Guitarr* in
Älusil gesetzt — — von Carl Steirmcler.

Leipzig, bey Breitkopf uud Härtel. (Preis

1a Gr.)

Dieser junge Componist bestätigt das gün-
stige Urtheil, das man, nach frühern Arbei-
ten, von seinem, gewiss nicht gemeinen Ta-
lent, besonders für Erfindung nicht gewöhn-
licher

, gefälliger und ausdrucksvoller Melodien,
gefasst— auch durch vorliegende Lieder $ ja, so

weit sieb nach so wenigen Proben entschei-

den lässt, mochte wol eben der eiufache , an-
muthige Gesaug das Feld seyn , worauf er am
sichersten Blumen finden und Freunde sich

erwerben möchte. Iu dieser kleinen Samm-
lung ist kern einziges unbedeutendes, vi«l-

weniger ein geradezu verwerfliches Stück:
jedes leistet, was es will, und will nicht*,

was es lücht leistet. Das Hauptinteresse m»l
das- Wesentliche des Ausdrucks liegt allezeit,

und mit grösslein Recht, in der Singstimme

j

doch ist die Begleitung darum nicht vernach-
lässigt. Am besten gefallen Ref., S. 4, der
gefangene Jäger, S. 6, der nächtliche Schif-
fer, und S. 9, der Alte im Nacben. Die
Texte , sämmtlich neu und hier zuerst, ge-
druckt, sind mit sitbert unterzeiclinet , nnd
rühren wahrscheinlich von einem Dichter in
Wien her. Sie sind fast sämmtlich Roman-
zen, in älterer oder neuerer Weise; sind mit
Gefühl geschrieben, für Musik sehr vorteil-
haft, übrigens aber nicht ausgcbUdet genug.

Das Werkchcu ist sehr gut gedruckt und
wird gewiss nicht wenig Freunde und Freun-
dinnen linden.

LEIPZIG, bey Beeiteoff und Härtel.

1
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den i4fen November. N=. 5(^- 1810.

lieber die liegenbleibende Septime etc.

(Deschlus* aus der 58*tca No.)

»Jene doppelte Weise, von dem Quiul-Sexten-

Accord Gebrauch zu machen , hat Rameattr

der bekannte französische Toiiforscher
, „le

double emploi" genannt *). Vielleicht ist ei-

tler erste musikalische Schriftsteller gewesen,

der auf diesen Unterschied aufmerksam gemacht

hat, und überhaupt verdient er dureh seine

Untersuchungen über die Natur der Accorde

und über ihre Verbindungen mit einander alle

Achtung, ob er gleich in seiner Arbeit nicht

durchaus glücklich gewesen ist. Den Accord

der liegenbleibenden Septime, welchen er sich

nie in Verbindung mit der Quarte-, sondern

immer mit der Quinte gedacht hat, hielt er

für einen Stamm - Accord. Hoffentlich ist

Vorstehendes hinreichend, den Ungruud die-

ser .Behauptung tlarzutliun. Kirnberger hat

liefere Bücke in die Harmonik gethau, uud

einen haltbaren Grund zn einem Lehrgebäude

derselben gelegt: aber auch er giebt nicht

über alles befriedigende Auskunft, und man-
ches übergeht er mit StilUchwcigcn,. das er

hätte erörtern sollen, so dass auch jetzt noch
Stoff genug zu Untersuchungen über Gegen-
stande dieser Wissenschaft vorhanden ist. Was
insonderheit die liegenbleibende Septime be-
trifft, so hat er gelehret, der ganze Accord
derselben sey gegen den Fundamental -Ba^s
blos durchgehend. Wahrscheinlich ist es ihm
nicht gegenwärtig gewesen, dass dieser Accord
auch das Gewicht haben könne, das er bey
(,m) hat.

Dagegen hat Kirnberger über den Quint-
Sexten- Accord von der zweyten Art ganz
richtig gcurtbeilt. Beyin ersten Anblick scheint

es zwar etwas sehr Verschiedenes von dein zu
seyn, was iu gegenwärtigem Aufsatz davon
gesagt worden ist; man wird aber bey ge-
nauerer Ansicht finden, dass es völlig damit
übcrcmstunniL Li folgenden Beyspiuleu:

wird, der Kimbcrgerisehen Frkltiriwg zu Folge,

nach dem Quint-Sextun-Accord auf dem Tone

") Zu jedem' neuen B>grifT *<>Kte mau auch ein neue« Wort erfinden', nicht nur weil dio Sache selbst durch das

Wort dem Verstand erst recht ansrh.iulich gemacht wird, sondern auch, woil der umuiUiche uud aeliril'tlkhe

Ausdruck d;.bey an Kürze und flesiimmlheit «owiuiit.. Ahr Vogjer hat die Iii^fnichaft eine« Accords,

nach welcher er ron mehr als einer Seile angesehen werden kann, die Mehrdeutigkeit desselben £,r.neiuil.

Diese Bcucnnung ist ^ar nicht übel. Dop p e Id cwt ig L e i X oder gar Zweideutigkeit wäre Wt&eu. de» damit

verbumleucu Nebenbi p ilT» nicht so »chiLklich, und dazu kommt norli , Amt et Aeeord» gicht, dir ulebt nur

aus /wey, aondonj wol au* rier reradiiedeueu Gcsirhtspuncten angesehen und dem gtiu.it« «lelt Wör-

den können*. Der Ausdruck;. Mehrdeutigkeit, würde also alles umfassen , was .a« diesem flegrill .gehört.

Anmerk. de« Verf..

ta. Jahrsj. So,
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f der Di eyklang von g übergangen , und da-

für sogleich entweder der Quart-Sextcn-Aecord.

auf diesem g, oder die Sexte auf dem«, oder

der Dreyklang auf c genominen. Nach unsrer

Erklärung entstellet dieser Quiut-Scxteu-Accord

zunächst von dem Accord der liegenbleibenden

Septime, wobey man die Quinte statt der

Quarte nimmt. Läset mau diese Septime in

die Sexte gehen, deren Stelle sie vertritt, und

die Quinte in die Quarte, von welcher sie

die Stellvertretern» ist ; so hat man den voll-

ständigen Terz -Quart - Sexten - Accord. Die

Auflösung der Septime findet aber nicht Statt,

weil sie eine iiegenbleibcude seyn soll, und

darum muss auch die Aullösung der Quinte,

oder der None des Fundauieutal-Tones, unter-

lassen werden: denn ohne das Subseinitonium

jnodi hätte die Auflösung der letztem keinen

Zweck, weil ohne dasselbe gedachtes Inter-

vall nicht als Lcittou wirken kann, uud daher

auch keine Auflösung verlangt.

00. , .

m 1
1 4 11 1

Bey (w) lösen sich beyde stellvertretende

Leittöne auf, wie es eigentlich seyn soll
; bey

(x) tritt nur der obere an seine Stelle: man
fühlt aber, dasa der untere in diesem Falle

nicht liegen bleiben kann; eben so bestimmt

fühlt man bey (y) , dass der unten ohne den

obern nicht die mindeste Tendenz hat , herun-

ter zu treten, und dass demnach, wenn der

obere liegen bleibt, auch der untere liegen

bleiben muss (z).

Dieses nun angewandt auf onsern Quint-
Sexten-Accord! Seine Terz ist die None des

Fundamental-Tones , und seine Quinte ist die

vorgehaltene Quarte desselben. Wenn diese

bryden Intervalle an ihre Stelle treten, so

ergieht sich der vollständige Secund - Quart-
Sexten - Accord. Die Quinte aoll aber, als

von der liegenbleibenden Septime herkom-
mend, nicht herunter treten, daher kann es

auch die Terz nicht, aus dem oben ange-
führten Grunde. Die Mittelslimraen in den
ficyspiclen (**) macheu also weder allein, noch
in Gesellschaft mit dem Bass deu Schritt,

welcher eigentlich guscheheu sollte:

Da« ist ja eben das, was Kirnbcrger sagt:

Es wird ein gauzer Accord übergangen.

In No. 11. des vorigen

musikalischen Zeitung ist bey
Anlass

fuhrt

eiuem audern
die Stelle aus Handels Messias

Diese Stelle gehört auch hierher, denn
zweyten und vierten Takt kommt die liegen-
bleibende Septime auf der zweyten Stufe der
Tonleiter vor.' So sonderbar der Gang zu
seyn scheint, so fasslich wild er, wenn man
diesen Septimen- und den darauf folgenden
Quart-Sexten- Ao-ord

Wenn nun noch gefragt wird: Was soll
in eben dieser Häudelschcn Stelle zu •— •

-

genbleibenden Septime nächst der Terz
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men Verden: die Quarte oder die Quinte?

so ist darauf zu antworten: Man kauu von

keinem Generalbass-Spieler verlangen , dass er

das ohne weiteres wissen soll, deun es hängt

ganz und gar von dem Willen des Coinpo-

nislen ab, das eine oder das andere dieser

Intervalle in irgeud einer vou den obern Stim-

men anzubringen. Hat ersterer die Partitur

vor sich , so kanu er sich aus derselben be-

lehren ; muss er sich aber mit einer Bassstimme

behelfen, welche auf die gewöhnliclie Weise— das heisst: sehr unvollständig — beziffert

ist, so gehet er am sichersten, wenn er zu

gedachtem Accord nur die Terz nimmt, denn

diese muss auf jeden Fall mit dabey seyu.

Aus der Partitur ergiebl sich , dass zum ersten

dieser Septimen- Accorde die Quinte genom-
men werden kanu. Da es aber eiue reine

Quinte ist, so hat mau daraufzusehen, dass

durch sie keine umichtige Fortschreitnng ent-

stehe. Mau lasse sie also weg, wenn mau
nicht Zeit hat, das getheilte Accorapngnement

zu wählen. Der swcvlv Svptiincu-Arcord hat

in der Partitur keine Quinte bey sich} daher

verdopple mau die Terz, oder nehme nach

Beschaffenheit der Lage die Quarte dazu.

Letztere wird sich, ab Octavo des Funda-
meutal-Tones , besser ausnehmen , als die ver-

minderte Qnhite, weiche die kleiue Nene des

Fuudiuneutal-Tones ist.

So viel von der liegenbleibenden Septime

auf der Sekunda modi. Derselbe Accord

kommt aber auch auf auderti Stufen der Ton-
leiter vor , und du versteht es sich von selbst,

dass nicht durchaus alles, was von jener ge-

sagt worden ist, auch auf die übrigen Accorde

Namens angewendet werden kann.

Nacbjicbtüh.

Auszüge aus Briefen aus Rom und Neapel.

Halbjährige Uebersirhl des Bedeutendsten

an diesen beyden Orten»

Unter der neuen Regierung ward zum er-

stenmal erlaubt, auch in der Fasten Schau-

spiel zu haben, jedoch nur Oratorien oder

sogenannte opere aacre, die sich bekanntlich

vou der opera teria einzig und allein darin

unterscheiden, dnss das Sujet religiös ist , oder

vielmehr Facta der Bibel enthält. Man gab

in der Fasten d. J. im Teatro Valle 20 Vor-
stellungen der Oper: La dirtruzione di Geru-
»alvnune von Ziagarelli, mit einem so bey-

spiclloscn Bey fall, dass man sie im Frühjahr

noch lgraal bey immer vollem Hause wie-

derholte. Diese Oper ist eine gl&izeude Er-
scheinung in der Geschichte des römischen

Theaters. Der Fauatismu» der Römer für Zin-

garelli's Musik theilte sich auch allen anwesen-

den Fremden mit, von denen die meisten eine

Abschrift der GerusaJemrae in Partitur mit

nach Deutschland genommen haben. So sehr

das Ganze gefiel und so gerechten und lauten

Beyfall auch alle Sänger erhielten, so war
doch Ihre berühmto Landsmännin, Charlotte

Häser, so glücklich, den entschiedensten Vor-
rang zu behaupten, den sie ganz vorzüglich

durch ein Duett im isten Act, in dem sie die

Hauptstimme sang, und durch ein Rondo im
atcu Act errang, das bis zur letzten Sgstc»

Vorstellung mit einem Enthusiasmus aufge-

nororaen wurde, vou dein man ausser Rom
gar keinen Begriff hat. Das Gedicht der Oper,

vou SograiH , \*l eius der bessern. Die Musik

i.»t von der höchsten EiufachhcLt. Der Styl

nähert sich in den schönen Chören dem Kir-

ciieustyl, in den übrigen Stücken ist er der

natürliche und gewölmliche Styl Zingarelli'sr

der Ihnen bekannt isU Ohne alle Einwen-
dung ist jedoch diese Musik allen seinen übri-

gen Arbeiten vorzuziehen. Um zu crkhu-ti,

wie in einer italienischen Oper alle Stücke

von Werth seyn konnten , muss - ich eine«

tlauptumstandcs erwähnen. Ziugarelli schrieb

vlie Oper vor mehreren Jahren in Hörens-

für den berühmten Tenor, Babiui. Die uori-

geu Sänger waren wenig bedeutend und man
stützte die Oper auf Rabini. Vor drey Jahren
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gib die Duchessa Lanle diese Oper in ihrem

Hanse. Das Gedieht wurde geändert, um
mehr die Rolle der prima doona (der Dueh.

Lante) zu hoben; Zingarclli schrieb vier neue

Stücke, und feilte die übrigen. Nach dieser

so veränderten Partitur nun gab man die Oper

öffentlich, und verschaffte ihr dadurch noch

mehr Werth, dass man das eben erwähnte

Duett (aus: // ratio drlle Sabine von Zing.)

und ein berühmtes Quartelt aus dessen Davidde

einlegte. Die Impre*a (eine Gesellschaft Ca-

valicre) sparte nichts , um (In* Ganze würdig

zu geben. Die Sanger waren der oftgenannle

sehr beliebte Tachinardi, Charl. Haser, (prima

dönna,) und Madame Moraudi (prim* uomo).

Die letztere, eine brave Sängerin und Schau-

spielerin für die komische Oper, machte ihren

ersten Versuch in der ernsthaften. Ob Un-

gleich der Soocus ungleich besser steht, als

der Cothum , da ihre Stimme und die ihr jsu

eigen gewordene Gesaugsmethode mehr der

opera buffa anzupassen scheint: so gelang ihr

doch dieser erste Versuch über alle Erwar-

tung und sie gefiel allgemein, mit Recht. Zwey
gute Bässe waren Bottari und Botticelli. Mad.

Morundi war anderswo fiir's Frühjahr enga-

girt und in ihre Stelle trat Mad. Trasmondi,

eiuo Römerin*, die aus Neigung tum Theater

ging. Es lässt sich wenig Gutes von ihr sa-

gen, und da sie nicht mehr jung ist, auch

schon seit vielen Jahren in allen Coucerten und

Privatopern singt , ohne merklich gewon-

nen zu haben, so ist leider wenig für die

Zukunft zu erwarten. Die herrliche Häser

will ich Ihnen zu schildern nicht versuchen;

meine Versicherung sey Ihnen genug, dass

Leipzig, Dresden, Wien etc., die sie doch

schon mit so ausgezeichnetem Bcylall hörten,

sie jetzt kaum wieder erkennen würden, so

ausserordentlich hat sie durch strenges, gründ-

liches ,
unablässiges Studium ihre Stimme , ihre

Methode, und auch ihren ital. Accent veredelt

und vervollkommnet Man kann nichts Voll-

endeteres hören, als ihreu Gesang, uud zwar

in allen echtitalieuischen Gattungen. Auch

ihr Spiel hat mehr Charakter und

wonnen, und ihre Erscheinung ist schön,

würdig, zart und einnehmend. Die Fasten

hindurch gab es eine Menge Sonette für Zm-
gareUi und - die Sänger. Unter allen verdient

nur eines Aufmerksamkeit, das man in Rom
allgemein zu den besten neuern Sonetten rech-

net, und das fast alle auswendig gelernt ha-

ben. Der Verfasser hat sich nicht genannt, er

i>t aber als Gelehrter und Dichter hinlänglich

bekannt. Vielleicht ist es Ihnen nicht unange-

nehm, dass ich es Ihnen mittheüe.

Alt EgregiaSignoraCarloUa Hüter, Acca-
detnica Filarmonira , che con universale ap-
plaiuo ha rappresentato in Roma Ii perso-

na^gi di Decebalo , Zaira
,
Merope . fper-

mestra , ed ora di Mariaana nel tanto ap-

plaudito Dramma tacro La ditlruxione di

Gerusalemme del chiarissimo Sgr. M. Zin-
gareUL

Donna, pria fo«ü an le Laiie acute

Freiner del Daco la nugnanim' ira,

Poi dal feto Oroaman ne le curna

Fra l'anore , i la ß ferner Zaira.

Ni Te minor teotiro Arg«, e Metten«

Regina e nadre, che Vendetta »pira;

Sposa, che dall' Altar caato d'lmett«

II paterno pugnal sola ritira.

Or «n la rire detl* Ebreo Giordano

Piangi ?inU Sion , dei Saoti il Saht«

Arn» dal forte predator Romano.

E coai dolce e pio »uona il Tuo pimto,

Cli* eaclarnar dee, qualunqoe e pio profan«.

Ben del Tempio dlddio degno «ÜTuoCanto.

Im Frühjahr war abermals nur das Tea-

tro Valle geölTneL Man gab op. seria und

Schauspiel. Die erste Oper war : £,e Vergini

del Sole, die Cimarosa vor ao Jahren in Pe-

tersburg schrieb. 'Man hatte sie notwendi-
gerweise etwas verändern müssen, um sie dem
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heutigen Geschmack oder Ungeschraack anzu-

passen, und so war ein© ConcerUnusik ent-

standen, (ich meyue, eine Sammlung von

Musikstücken ohne eigentlich theatralische Ver-

bindung, woraus man sich aber in Italien gar

nichts macht,) die manche gute Stücke ent-

hielt. Dessen ungeachtet gefiel sie ao weuig,

dass nur der gefeyerte Name des Verfassers

und die Achtung dej Puhlicums für Charl.

Häser und Tachinardi sie vom Auspfeifen

retteten. Nach fünf Vorstellungen gab man
i5mal dio Gerusalemrac. Darauf kam La
Didone von Fioravanti, auf die Bühne. Der
Componist, der seit 20 Jahren immer nur

in buffo schrieb, eine einzige op. semiserta

La Camilla — ausgenommen, halte allen

möglichen Fleiss angewandt, um seinem Styl

einen ernstern ,
würdigem Charakter zu geben

:

aber leider gelang es ihm nur in der wirk-

lich vortrefflichen, grossen Introduzionc , in der

er, im instnunentirten Rrcitativ sowol , als im

Terzett und Chor, die schönen Worte Me-
ta-stasio's würdig begleitete. Leider misslang

ihm aber sein Bestreben in allen übrigen

Stücken , die entweder ein komisches Ansehen

hatten, oder flach und fade waren. Die Oper
fiel durch, bis auf die genannte Introd., die

grosses Glück machte. Nach sieben Abenden

gab man Ines de Castro von Zingarelli. Auch
diese Oper gefiel nur massig, und nach 10

Vorstellungen gab man die letzten vier Abende
wieder die Gerusa lernine mit vollem Hause
und mit immer gleichem Beyfall. — Charl.

Hftscr erhielt Autrage vom königl. Theater

iu München und vom kaiserl. Theater in Paris.

Sie rausste beyde ablehnen, da sie schon den

Contract für ein Jahr am königl. Theater S.

Carlo in Neapel und für den Carneval 1812
in Mnyland unterschrieben hatte.

S. Carlo in Neapel wurde am 1 5ten Au-
gust mit einer neuen Musik des alten Tritto

eröffnet. Jedermann sähe voraus, dass der

Mann, der in den Jahren der Kraft und des

Feuers inuner nuv kalte, regelrechte

ieben hatte , im Alter noch weniger ein

schönes Werk der Phantasie schaffen würde.

Man tadelte allgemein die Impresa , dass sie

keinen neuern Meister schreiben lies», oder

eine alle Oper gab. Tritto schrieb Marco
Albino in Siria oder * Gmtri. (nach Voltaire),

eine Musik, die ein hiesiges Blatt doUamente

fredda, monolona e nojosa nannte, und die

auch wirklich nur ein fehlerfreyes grammati-

sches Exercilium ist. Die Oper fiel ganzlich

diu*ch. Dies würde, so unangenehm es auch

für Dem. Häscr, als erste Sängerin , war, für

sie doch von üblen Folgen gewesen seyn, da sie

sich in dieser schlechten Musik einem fremden

Publicum zuerst produciren musste, wenn
nicht ein anderer, an sich unangenehmer Um-
stand das Unheil über sie unmöglich gemacht

hatte. Sie war nämlich vom oten bis gegen

den 2 osten August krank. Sie verliess am
1 4 ten das Bett, "um noch die nöthigsten Pro-

ben zu machen, und sang nur die Hecitative,

um nicht die Festlichkeit des i5ten August'

zu stören. Späterhin sang sie die übrigen'

Stücke. Man gab die Oper nur fünfmal.

Jetzt giebl man Adelatia td Aleramo von-S«

Mayr, die ausserordentlich gefällt DenvHä-
ser siugt die Rolle des Aleramo ; Adehuia ist

Mad. Belloc, Ottone Hr. Noxsari (Tenor,)

Bass llr. Benedetti. Die drey erstgenannten

Sänger erfreuen sich gleichen Ue\ falls. Mad.
Bejloc ist eine gute Schauspielei iu, leider hat

sie aber keine günstige Figur 5 sie ist sehr

klein und dick. Ihr Spiel sowol als ihr Ge-
sang hat Ausdruck, aber ich weiss nicht wie

es zugeht, man sagt sich immer: das ist nicht

Wahrheit, es ist nur Kunst. Kurz, sie bringt

es nie zur Illusion. Sie hat mich von neuem in

der Ueberzeugung bestärkt, dass der von einem

berühmten deutschen Dramaturgen aufgestellte

Satz: der Schauspieler solle (warum nicht auch •

•bis auf gewissen Grad der Sänger?) im Moment
der Vorstellung kalt seyn , durchaus nicht als

allgemeine Hegel gelten könne. Mögen in

Deutschland .... und andere Schauspieler

halten !— Mad. Bclloe
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iat also, wie gesagt, auch als Sängerin recht

biav, doch keine grosse Sängerin. Ihre Stimme

ist voll und angenehm, aber sehr ungleich.

Sie versteht Musik uud hat grosse Geläufig-

keit der Kehle , die sie aber oft verleitet , Pas-

sogen u. dergl. au machen, die bizarr uud

grotesk sind. Ueberhaupt ist ihre Methode

nicht vollendet Nozzari hat eine schöne Stim-

me, viel Gewandtheit und versteht Musik. Er

srhuörkelt aber so uugeheuer, dass es ekel-

haft wird. Em auderer erster Tenor ist Mar-

zocchi — schwache Stimme, aber gute Me-

thode und Kenutniss: nur ist in seinem Ge-

sang wenig Licht und Schalten, alles fast von

einer Farbe. Die zweyten Parten sind nicht

schlecht. Die beyden ßuffi siud Parlamagni

und Verui. Der erster« hat eine schöne

Stimme , Kenutniss , Actiou : dessen ungeach-

tet gefallt er weit weniger, als Verni, (der vor

la Jahren in Dresden war,) weil sein Gesang

fast ohne allen Ausdruck ist. Eine mittel-

inissige Douua buflk ist die Gattin Parla-

magui's. Die genannten Personen sind die

ersten Sänger für die beyden königl. Theater

S. Carlo und Teatru del Fondo. Chail. Hä-

ser ausgenommen, sind allo übrigen verbun-

den, sowol im aeri'o, als aemiterio uud buffo

zu singen. Charl. Haser singt als prima douna

uud als prira' uomo nur in der opera seria,

die gewöhnlich iu S. Carlo ist. In Fondo ist

op. semiseria uud bufTa. In S. Carlo ist übri-

gens ballo greutde , iu Fondo balletto. Fondo

ist ein massig grosses, sehr schönes, aber Cal-

den Gesang sehr ungünstiges Theater. In

mehreren- Logen und au vielen Stellen des

Parterre hört mau von Gesang uud Orchester

nichts zusammenhangend, S. Carlo hingegen,

das grössle Theater in Europa, ist so harmo-

nisch, dass eine massig starke Stimme ohne

alle Anstrengung hinreicht, überall verstanden

zu werden. Doch bedarf es für deu Säuger

im Anhinge eines eigeneu Studiunis., um sciue

Manier dem furchtbar grossen Local anzupas-

sen. Alles zu sehr Ausgeführte,. Passageu,

Cylloraturem u. s. w., wird verworren* Was

man von Gluck hier erzählt, der, als er die

ungeheure Grösse des Theaters betrachtete,

äusserte : qui bisogna dipitigere non col pen-

tiello, rna col quazzo — gilt eben sowol

für deu Sänger, als für den Componisten.

Alles muss im grossen, einfachen Styl seyn,

um genossen werden zu können. Mir scheint

aber deshalb dies Theater, ungeachtet mancher
grosser Vorzüge , doch nicht ganz für Musik

geeignet. Für Spectakeistücke und grosses

Ballet hat es schwerlich seines Gleichen in-

der Welt. Die Chöre sind sehr gut , aber zu

schwach. 8 Weiberstimmen mit 8 Tenoren
und 8 Bässen machen wenig Effect. Das Or-
chester ist gut , aber ebenfalls zu schwach , ob

es gleich aus 75 Personen besteht. An der

Spitze des Orchesters steht ein junger Maua—
Festa, der ein vortrefflicher Director ist. Auf
rneineAeussenmg , dass ich im Fvrte eine grös-

sere Fülle und Kraft wünschte, erzählte er mir,

dass noch vor zwey Jahren lao Personen

im Orchester waren, die der Hof besoldete;

und nur mit dieser Anzahl sey das Orchester

hinlänglich besetzt. Er hat der Irapresa Vor-
stellungen gemacht, aber man ist für diese Art
der Ausgaben zo sparsam. Unter den einzel-

nen Instrumenten sind nur die Fagotte schiecht.

Die Bässe spielen zur Noth die vorgeschriebe-

nen Noten, aber sie siud sehr schwach, ob ihrer

gleich 16, nämlich n Contrabisse und 5
Violoncello siud. Alle übrigen Instrumente

«:tul recht brauchbar*. Da viele unter ihuen

sehr beschränkte Kenntnisse besitzen, so hat

Fest« um so mehr Verdienst, das Ganze ao

brav zusammenzuhalten. Der bessere Theü
dieses Orchesters spielt auch im Teatro del

Fondo, wo seit wenigen Monaten fblgeinle

Opern erschienen. Griseld« vonPär, (gefallt)

Camilla von Pär, (gefallt sehr,) I Zingari iu

fiera von Paesiello , ( fiel durch
, ) Amor con-

jugale (in Deutschland, Eleouora) von S. Mayr,
gefällt Für Fondo studirt man jetzt 1 Fuor-
usciti von Pär. Für S. Carlo schreibt der

Inesige Theaterdichter Smitt ein i

Pavesi wird, es
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beyden kfinigl. Theatern, S. Carlo und dei

Fondo, sind nur nocli dm Tealro nuovo und

Teatro dei Fiorentini ecniv^l) ••r. in denen mau
op. bnfla, Farce und Schauspiel gieht Vier

oder fanf andere Theater sind uiit Pulcinella,

und tun- für den gemeinen Haufen. Auch im

T. nuovo und dei Kior. giebt es eine Art. von

Hanswurst, einen Wiener Cnsperl, der nicht

italienisch , sondern gemein neapolitanisch singt,

«las dem Tusc.-.ncr und Römer «> unverständ-

lich ist, wie dem Sadist» dos Wiener Volks-

Drutsrb. l>ie beyden sehr beliebten und in

ihrer Art braven Bufli Nupolclani sind Gen-
noro Luzio und Casacello. Im T. nuovo

singt I>ciu. Miller, die Neapel seit la Jahren

nie verlies*. Sie sang recht artig und spielte

brav« Derßulfo: Marli uelli, bedeutet wenig;

der Tenor, Bcti, mit dem Rest, ist gar nichts

Werth. Das Orchester ist schlecht, eben so

sind die Chöre. Dessen ungeachtet ist dieses

Theater mehr besucht, als die königl. Thea-
ter, in denen die Preise fast dieselben sind.

Fioravanti brachte kürzlich »eine Camilla, die

er vor einigen Jahren in Lissabon schrieb , auf

die Bühne, und machte — wunderbar genug
— grosses Glück, (furore.) Nur »wey Stücke,

die Polacca der Camilla und ihr Duett mit

dem Dura, gefallen den Kennern besser, als

dieselben Stücke iu der Piuschen Musik ; alles

Uebiige steht tief unter ihr. Dasselbe güt

ou der Ausführung.

Im T. dei Fiorentini giebt man jetzt Lo sca-

vamento von Palma, eiue mittelmässige Musik,

die aber sehr gefallt Die pr. donna ist eine

Anfangeriii, Dem. Chabrand, die gefüllt. Der

Buflb cantanle ist der Ihnen genannte Feiice

Pellcgrini; der Tenor, Viganoni, ist mitlel-

mässig. Das Orchestei* ist besser als das des

T. nuovo, aber nicht vorzüglich gut. — Die

Oper Lo sravaiucnto wird in diesen Tagen
durch PaesieUVs: La Modista raggiratrice ab-

gelöst. Palma schreibt eine neue op. bufla. —
Unter den Schauspielern des T. dei Fiorentini

iit der brave Pinotti uiutreitig der beste aller

9UO

jctztlcbeuden ital. Schauspieler. Er Ist in der

That den besten deutschen Schauspielern gleich

zu setzen. — Von den übrigen Theatern

weiss ich nichts zu sagen. Nach den einge-

zogenen Erkundigungen über dieselben habe
ich mich noch nicht entschliessen können , sie

zu besuchen. — Von Kirchenmusiken habe
ich noch nichts gehört. Eben so wenig kenne

ich das Couservatorio Regio. Krankheiten

haben mich verhindert, und die schöne Herbst-

willerung hat fnich verleitet, früher in den
Gegenden um Neapel herumzuschweifen. Doch
habe ich nicht versäumt, die schätzbare Be-
kanntschaft Paesiello's und Fcuaroli's zu ma-
cheu. Der erstere ist uoch sehr rüstig, aber

nicht glücklich mehr iu »einen Compositionen.

Der alte Fenaroli, der vor einigen Jahren sich

schon ganz von allen Geschäften zurückge-

zogen hatte, ist auf Einladung des Königs

wieder am Conservatorio. — Von Academien
weiss man Iiier nichts. Eine einzige gab vor
einiger Zeit die Königin in ihren Zimmern.
Für eine zweyte ist Dem. Haser schon seit

einem Monat eingeladen, noch ist aber nichts

darüber bestimmt— Die Neapolitaner schei-

nen die Musik nicht so leidenschaftlich zu
lieben, wie die Römer, und auch bey weitem
nicht den feinen Sinn dafür zu haben. Selten

bewegt sie eiu ausdrucksvoller, schöner Ge-
sang, wol aber Schreycn und Passagenunfug,

zum lebhaften Bey fall. Mein längerer Aufent-

halt wird mich belehren , ob ich Unrecht habe,

das grössere neapolitanische Publicum für sehr

ungebildet überhaupt, und für Musik beson-

ders , zu halten. In Rom geht man ins Theater

um die Musik zu hören, hier, um zu sehen

und sich sehen zu lassen , in den sehr geräu-

migen Logen Besuche zu geben und anzu-

nehmen, zu essen, zu spielen — und neben

-

bey ein oder zwey beliebte Stücke singen zu
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Berlin, d. s5sten Oct, Am loten d. gab

Hr. Kriescn vom Danziger Theater den Solüfls-

capitain Sabord in Gavaux' kleinem Matrosen,

als Gastrolle. Er zeigte sich als schlechten

Schauspieler und noch schlechtem Sänger,

und wurde laut ausgelacht ^Vie immer, ge-

fiel Mad. Eunike durch ihre rauutro Darstel-

lung des kleineu Matrosen, dessen beliebte

Arie : Leber die Beschwerden etc. sie auf Bit-

ten des wiederholte. Schade, dass

Dem. Herbst, die Lieschens Jtolle hatte , statt

der dem ländlichen Stück angemessuen Arie,

No. 5., eine grosse Scene einlegte , welche die

Einheit ganz störte , so gut sie auch vorgetra-

gen wurde.

Am i5ten ward zur Fever des Geburts-

tags des Kronprinzen zum crsteumale gegeben

:

Achilles, heroische Oper in drey Acten, nach

dem Ital. des Gamerra , mit Musik von Paer.

Dfc zur Handlung gehörigen Ballets waren

vom königl. Builetmcister , Hrn. Lauchery.

Die Com position gehört bekanntlich zu Paers

vorzüglichsten Arbeiten , ist aber übrigens sei-

ner Manier gauz getreu. Sie ist von andern

Theatern zu bekannt , als dass es nölhig wäre,

etwas darüber zu sagen. Die Aufführung, unter

des braven Seidels Direction, gelang, vollkom-

men. Folgende Hauptpersonen trugen skmmt-

lich, durch Gesang uud Spiel , zur Verschöne-

rung des Ganzen bey: Achilles, Hr. Eunike;

Agamemnon, Hr. Franz ; Briseus, Hr. Gern;

Brisais, Mad. Müller; Patroclus, Hr. Blume.

Mit verdientem Beyfall nahm das. überzahl-

reiche Publicum, welches das grosse Opern-

haus füllte, auf — im ersten Acte No. 4.,

Achilles Becitativ und Arie; No. 7. Briseus

und Brisais Duett mit Chor; No. 9. das Ter-

zett zwischen.! Achilles, Briseus und Brisais;

und No.. 10., das. Finale; im zweyteu. Act:

No. 1 6. das Duett zwischen Achilles und Pa-

troclus; No. 18. das Duett zwischen Agamem-
non und ttrisais ; und im dritten Acte No. 25.,

Brisais Arie mit Chor. Auch am a isten ward

die Oper mit allgemeinem Beyfall wiederholt.

Am 2 4sten ward in der Garnisonkircbe

zum Benefiz der Hrn. Bauer und Schmalz

(Organist und -Vater der rühmlich bekannten

Sängerin) Haydns Schöpfung unter Himmels

braver Direction vor einem sehr zahlreichen

Publicum meisterhaft gegeben. Die Solopar-

tien sangen Dem. Schmalz, Hr. Stümer und

Hr. Gern ; Dem. Koch und Hr. Franz. Vor-

züglich schön saug Dem. Schmalz die treffli-

chen Arien: Nun beut die Flur das Irische

Grün etc. und: Auf starkem Fitbg etc. Ich

freue mich, Ihnen die Nachricht geben tu

könueu, dass diese brave Sängerin auf drey

Jahre mit 5 200 Thlr. Gehalt eugagirt wor-

den ist*

Hr. Abr. Schneider kündigt in öffentlichen

Blättern zwölf Wintereoncerle an, bey deneu

er zugleich — zwölf Tableaujc vivuns geben

will! — Eine neuere Arbeit dieses Coinpo-

nisten hat nur Inn und wieder gelungene Stel-

len; es ist die Musik zu dem neuen kleüien

Ballet: Apoll und Daphne, nach der Erfin-

dung des Balletmeisters Lauchery, das in die-

sem Motiat einigemal nicht ohne Beyfall gege-

ben worden ist..

Künftigen Montag wird' im Opernhause

Iphigenie, in Tauris gegeben, die seit dem

Tode der unvergeßlichen Schick vom ßeper-

tor

[Hierher da« . bitruVnz-BUtt No. XII.

)

LEIPZIG',. *BX Bit UITK.OPF UND II All TEL.

Digitized by Google



INTELLIGENZ-BLATT
zur Allgemeinen Mu s i hal i s che n Zeitung.

November. JV?. XII. 1810.

Neue Mutitalien von vtracTüedeium Verlegern

»eiche beyBreitkopf tu Härtel nt haben

H e-r g e r , Sonn und Jettt, ein Gesang mit Beglei-

tung der Guitarre. * Cr.

Sornhard,t, J. H. C. Scherzhafte Ge»a'ng« für

Butiingcr mit Begleitung der Guiurre.

atee Heft. >0 Cr.

6 Trink- und Tüchliederfür lustig«

Ge«ell«chaften , für» Klavier componirt. 66«

Werk. »aCr.

der Taucher , BalUde von Schüler, »ur

Cuiurre eingerichtet. 64« Werk» »6 Gr.

___ der Jüngling vom. Lande, ein Ge«ell-

»chafulied vou Langbein, mit Begleitung

4 Cr.

die Glückseligkeit , ein Getang mit

B> gteitung de« Pianoforte. 4 Gr.

rwey Coiacken - Lieder, ». i. Schau-

«piol: die Beatiirmuag von ömolenak f. d.

Pianoforf?. 4 Gr.

— An die Freunde ven Schiller f. d.

Pianofortc. 3 Gr.

_ Elegie auf ein Ludmadrhcn , v«m

Hölty comp, mit BegL de* Pianoforte. 4 Gr.

— Bouquet für CuiUmpioler. >te Samm-
lung. »6 Gr.

— Bouquet für Preunde de« Geaangt am

Pianofortc. ite SaoimJ. iC Cc

Würde de

Pianofortc.

Dawlbe für die Cuiiarr*.

, mit Bcgleiu de»

4 Gr.

4 Cr.

An die Hua'nting, y. Drude , mit Bf0 l.

der Gaiiaiic 4 Cr.

Cherubini, Romanze: Ein armer kleiner Sa-

voyard , mit Begl. der Guiurre. 4Gr.

Hurka, Lob der Falben, mit Begl. der Guiurre

von Bornhardt. « » Gr,

Romanze ans dem SchampieJ: Fridolin, einRangraf

groM und nuchtiglidt, f. d. Pianof., oder

mit variirter Begl. der Guitarre. 4 Gr,

Jäger, C. die Mannigfaltigkeiten der Liebe, mit

Bereit, de» Pianoforte oder der Guiurre. 4 Gr.

Flora, oder Sammlung beliebter Operngeeknge f. d.

Pianoforte. n und a* Heft. ä .6 Gr.

Sterkcl, da* stille Land, ( In'« «tille Land ! wer

leitet uns hinüber etc.) von Sali«, mit Begl.

de« Pianoforte. 4 Gr,

Gr.
Berger, L. 6

Guiurre ou Pianoforte. Op. i a.

Dalberg, Je«u* auf Golgatha, eine Declamation

au« Klopitock* Meaaiaa, mit muaikalücher

Begleitung, im KJsvier-AuuTige, » Thlr.

Wollank, Friedr. deutsrhe Lieder tu Geajfoge mit

Pianoforte - Bcglc-itg. , a» Werk. la Gr,

Raehmann, G. 6 Gesloge mit Bereit, de« Pia-

noforte. Op. 58. »O Cr.

Schubert, J. 3 Lieder miiBeglcit. d. Pianof. 8 Gr.

Ritl, C. a rweyslimmige Licdtr mit Pianofoite-

Beglcituiig. 6 Gr.

Call,. L. v., Duett: Beglückt durch dich etc. mit

Beglritg. d?i Guitarre. 4 Gr.

Deila Maria, Rorw nz* n. d. Op. : der Gefangene

uiit ISe^ciu d. Piauofortf. 4 Gr.

Bornhurdt, ZiUerLnbcn« Morgen - undAbendlied

v. C. i'. Schmidt, mit Bt^lcit. de» IN.muf.

oder der Guilrrre. * Cr.

Par, Ferd. D .>-• a. Achill«: Beuge da« »tobe

Troja, mit Ii ä leiu de» Pixnoloi ie. u fj r ,
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Pär, Ferd. Caratina a. Achill«»

Gefühl. (Quel foco

<L> Piajioforte.

Der Liebe «anft

), mit Bogleit.

6 Cr.

Giuliani, M. 3 Rondeauz p. Guitarre. Op. 17.

N? j. 3. 3. i 8 Gr. 1 Thlr.

. Rondo» p.Cl.itarra»olo Op. ü. Ny 3. 8 Gr.

rari Pezai dell' Balletto: II Barbiere

di Seriglia rid. p. Chitarra. 8 Gr.

Cmllj, L. de, 12 Variation» p. a Guitarre» sur un

air favori de l'Introduction del'Op. : Faniica.

Op. Si. 8 Gr.

—— Qaatuor p. Violon ou Flüte, Alto,

Guitorr« et Violon. i l'o. Op. 5 7. 1 Thlx. 4 Gr.

Serenade Iii» facile p. a Flute* ou

a Violon* et Guitorre. Op. 69. i4Gr.

Serenade p. Flute , Alto et Guittrre.

Op. 73. 30 Gr.

Serenade do. do. Op. 75. ao Gr.

Serenade do. do. Op. 78. ao Gr.

Rotondi d'Arailza, petite» piece» facile» p. la

Guitarre »eule ou ar. aecomp. d'une »ccondc. 6 Gr.

Rode, P. Polonoüe p. la Guitorre, Flute on

Vicdon. 6 Gr.

Giuliani, M. 6 Variation» »ur l'air farori de la

Moliaara p. unc Guitarre. Op. 4 10 Gr.

Favoril-StUike für Guiutre u. Piattof. » » Il-ft. 18 Gr.

Bornhardl, J. H. C. Eleracnt.ir-Ilefle für ang»-

hende und fortschreitende GuiUn .
n pieln

.

N? 1. a. 3. 4. 5. 6. 7. i 16 C».

Beliebte Tin» für 1 Guiiait«. X« 1. 3 Cr.

Antcbiiti, J. A. M.ir'lte de» Franr» - Macoua de

Coblcnc« cn Harmonie. H Gr.

Cjrowtt«, Quatuor p.ClarincUe, Violon, Viola,

et Violonccüe. «? 5. 1 Thlr.

Toulcn, 4o petile» ai« p. a Flutet. Cah. 3.. 1 Thlr.

Krommcr, F. Quatuor p. Clarinutte , Violon, Alto

et Violoncello. Op. 69. » Thlr.

Jfüller, C.J. 3 Duo» p. a riüte». Op. t 4. »Thlr. 4 Gr.

Kreith, C. Reoicil d'aira variö» p. la Flüte »eule

Liv. 3. 4. i 1 » Gr.

.. 1 a grande* Variation» p. 3 Flüte« eon-

eertante» Liv. 5. »i Gr.

N i » 1 « , J. 6 Fanfare» p. 3 Cor». CGr.

P o 1 z e 1 1 i , Ant. , Trio concertont p. Clarinettc,

Alto et Violoncello. Op. 4. a 1 Thlr. »6 Gr.

Le Brun, Concertot arx. p. 1. Flüte par J. F. Eber».

N9 4. 6. 6. 4 i Thlr. » a Gr.

Schneider, G. A. Quintetto p. Flüte, Violon,

a Alto» et Violoncello. Op. 3 7 . 1 Thlr.

AnichUt», J. A. Wal»e* p. 2 Violon», Flüte»,

. Clarinette», Fagot, Cttrino, Timp. etBawi

N?. 3. » Thlr.

Walie» p. a Violon», Violon oblige',

Flute, 3 Clarinettes, BaMon, Trompett«,

Timpale» et Ba«»e. No 4. 1 Thlr. 1 4 Gr.

Orrawtti, A. t 3 Variation* p. le Violon. 6 Gr.

Tir, F. Achille», Opera arr. «n Quatuor» p. 3

Violon», Alto et Violoncclle. Liv. 3. 3 Thlr.

Simrock, H. 3 Duo* p. Violon et Viol». Op. 5.

Liv. 1. 3. ä 1 Thlr. 4 Gr.

Beethoven, L. Scituor p. 3 Violon», Alto

. Violonc.ct 3 Cor» obIi;{. Op. 81. l Tblr. 4 Gr.

Quiutetto p. 3 Violon», 3 Alto» et

Violoyelle. Op. 83. so Gr.

Hau»«, Wir. Gründliche, mit Regeln , Bcyspielen

u. Erklärungen versehene Contrabaiuchule. » 3 Gr.

A m n n , J. 4 W»U*r und 3 Ecco*«ai*eu für a Vio-

linen und Baa>. 10 Gr.

Ziegler, C. A. 6 Waise« p. a Violon», Ba»*e,

3 Flüte», 2 Clarinette» , 3 Cor*, 3 Trom-

pettc» et Timfaie«. Liv. 3. 5. 4 1 Thlr.

(Wird fortgeaeut.)

Lcirsi« s»v Bn«ix»io»» CM» H Ä R T S l.
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Metliodisch-praktische MilÜuilungen,

Nicht* befördert die- Eutwickclung der Kräfte

mehr und zweck massiger, als wenn mau det>

Zöglingen Aulcitiuig giebt y du« , was sie in ihr

Bewusstseyu geordnet und geregelt aufgenom-

men habeu, in irgend einer Form Wiederaus

sich herauszustellen, um das im Innern Ge-
staltete iu einer analogen Form zur äussern

Anschauung zu erheben; nichts erhebt mehr da*

werdende Innere zum selbstschaiieudcu Genius,

als die nach uud nach gewonnen? Fertigkeit,

jedes, was hell und klar unserm iimern Auge
toi«ich t, in seine Form zugiessen, und zwar

so nothwendig dringend treu r dass. jeder mit

Leichtigkeit an derselben den wahren Iutcrpre-

teu nusers Innern erkeuuL Nicht selten habe

ich die Erfahrung gemacht, dass in jeder Kunst

und in jeder Wissenschaft es viele giebt,

welche ziemlich vertraut mit dem Ganzen
sitid, aber dessen ungeachtet nicht eine Idee

in der ihr von. der Natur' zuerkannten Form»

der äussern Anscliauuug (durch Zeichnungen,

Gemahlde, Schriflzeiclnn
,
) hell und deutlich

vergegenwärtigen können.- Man hat diese

Beobachtung auch; gehörig gewürdiget,, und in

vielen Gegenständen, des- Unterricht* bey den

Zöglingen darauf gedrungen, das Aufgefaßte

niederzuschreiben, oder in irgend einer Form
wieder zu geben , und die.se angestellten Ue-
bungeu, wo- der* producirende Mensch sciue

Fioducte (oder sein Ida iu irgend einer Forin,

gegenüber sich stellt,, und folglich, an sich

12. Jahr«..

selbst meistern kann, (vorausgesetzt, dass das

innere Gestaltende so rein und vollendet in

sich selbst geworden ist, dass es, von Natur
gedrungen, jeden schwachen Versuch einer

analogen Form endlich bis zur treu entspre-

chenden steigert,) haben alle denkende Män-
ner als die entsprechendsten Beförderungsmit-

tel der beginnenden Bildung bay jedem Ge-
genstande des Kennen« und Wissens aner-
kannt. — Geleitet von diesen Erfahrungen
in andern Fächern des Unterrichts, machte
ich seit anderthalb Jahren auch einen ähnli-

chen Versuch bey dem Gesangsunterrichte,

wo ich diese Uebungeu fast gänzlich vernach-
lässiget erblickte. Ich habe zum wenigsten

weder einen Gesangslehrer,, noch einen Lehrer
der Instiumculalmusik gefunden, der diese

Ucbuugen mit seinen Zöglingen angestellt hätte;

auch habe ich auf meüicn pädagogischen Ejl-

cursionen noch keine Anstalt getroffen,. wo
mau sich dieses, von der Natur und der Er-
fahrung so dringend empfohlenen Bildungs-

ruittels bediente. Damit will ich aber keines-

weges behaupten, dass es gar keinen Lehrer
gebe, oder gegeben habe, der nicht auch da-

von Gebrauch mache oder gemacht habe;: nein":

neu ist meine Bemerkung gewiss uichr, aber

doch wol willkommen allen denen,, welche
bis jetzt diese Uebuugen vielleicht aus. ver-

schiedenen entschuldigende» Gründe» bey ih-

rem Unterricht nicht berücksichtigten. —
Die Leser dieser Zeitschrift wissen , dass

ich den Gesangsimrei rieht in a) Uebungeu
nach dem Gehen; und' b) in Uebungeu nach

den Zeichen. ^Noten) treuute , und jede ilaupt-

60.
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nblbeilung wieder in verschiedene Nebenab-

\licnuiigcn schied. In den Gehörübungen ver-

suchte ich nun , nachdem die Kinder die Zei-

chen (Noten) für da«, »ach dem blossen Ga-

bor Gebildete sifh hatten zum Bewusstseyn

gefühlt, und auch die Stufenfolge und Distan-

zen derselben gegen einander im Allgemeinen

kannten , dieselben dahin zu fuhren , dass sie

jede Kchlühuug auch aufschreiben mussten.

Diese Uebuugen waren zwar in der eisten

Zeit mit vielen Schwierigkeiten verknüpft,

allein nach und uach wurde es den Kindern

sehr leicht. Zuerst Hess ich blos zwischen

jeder abgerundeten, oder in sich vollendeten

Kehliibung einen Taktstrich inachen, denn ich

hatte blos den Zweck , dass «ie die im Gehör

aufgefassten Uebungeu richtig durch Noten

bezeichnen sollten. Dann erst, als ich diese

Uebungeu zur Fertigkeit gebracht liatte, und

die Kinder so weit gekommen waren , dass sie

jedes , was sie sangen , auch richtig durch No-
ten vergegenwärtigen konuten, richtete ich

mein Augenmerk auf das Rhythmische, und

zu diesem Behufe Hess ich eine gefallige Me-
lodie in \, dann in dann in \ , in $ und

) Takte singen , um die Kinder auch fähig zu

machen, die Uebuugen nach Noten und nach

dem Texte aufzuzeichnen ; ehe ich aber bey-

des zusammen verlangen konnte, musste ich

jedes erst einzeln zur Fertigkeit gebracht ha-

ben. Zugleich wurden die Kinder gewahr,

dass eine und dieselbe Melodie in diesen ver-

schiedenen Taktarten sich gar nicht ähnlich

sah , dass also der Einfluss des Rhythmus auf

die Form der Melodie sehr bedeutend sey.

Es .wird Niemand befremden, wenn ich zu-

gleich die Vortheile erwähne, welche diese

Uebuugen bey dein Gesangsunterrichte her-

vorbringen. Die Kinder werden dadurch a)

mehr Herr des im Gehör Aufgefassten, b) es

erweckt in ihnen ein grösseres Interesse, wenn
man ihnen die Fertigkeit verschafft ,

jede kleine

Melodie, welche sie sich trillernd selbst schaf-

fen , in eine änssero sichtbare Form hinzu»

.stellen — denn nichts treiben wir lieber, als

das, was nnsrer Kraft gehorchen

dessen wir ans ganz bemächtiget haben
;

c)

dadurch wird dieser Unterricht den allgemei-

nen Forderungen der Bildung mehr entspre-

chend, denn die Kinder arbeiten nun seibst-

thatig und sclbstschaffend in der Kunst, wel-

ch«!' sie sich ausser diesen Uebuugen mehr
passiv hingeben; d) diese Uebuugen erleich-

tern den Kiudem das Treffen ungemein; e)

und , w«s das Höchste ist. die Musik wird auf

diesem Wege ihr eignes erworbenes, und

wieder gleichsam von Neuem geschaffenes

Product. —
Dass diese Uebungen sowol bey dem Un-

terrichte im Gesang , als auch bey dem Un-
terrichte im Klavier, oder irgend eines andern

Instrumentes, in den Elemeutarcursus

aus nothwendig bildend erkannt werden i

sen: davon bin ich fest überzeugt.

3.

Eben so sollte auch der Unterricht auf

dem Klavier in Gehörübungen und Noteu-
übungeu getrennt, und nach den mechanischen

Beseitigungen eben so stufenweise und bildend

zum Eigeuthum des Zöglings gemacht werden,

als der Gesang. Man kann auf diese Weise
ein ganzes halbes Jahr die Kinder bethätigen,

und während desselben sie ganz fertig auf dem
Klaviere nach gewissen einfachen Regeln (ohne

Noten) spielen lassen, dann dieselben Uebuu-
gen mit Hinwegseilen von den Tasten zur

Fertigkeit bringen — ihnen Anleitung geben,

solche Uebungen mit Noten nach dem Texte
aufzuzeichnen — ihnen die Fertigkeit geben,
nach den allgemeinsten Regeln des General-
basses eigne Cotnbinationen der Töne zu ver-
suchen, und so sie sclbstthatig in den Vorhof
der eigentlichen Bildung einführen, und sie

zum Spielen von Noten als vorbereitet über-
leiten, welches um so geschwinder vom Blatte
gehen wird, weil alle' jene Schwierigkeiten
gehoben sind , welche dem Spielen vom Blatte
hinderlich werden. Lächerlich und einfältig

ist der Instrumentalunterricht, der gleich nach
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in paar Stunden mit den Noten anlangt; nein!

Vertrautseyn mit dem Instrumente und Herr-
schaft über dasselbe setxe ich dem Spielen von
Noten voraus. Dieser Gang ist nicht neu,

er ist aber so natürb'ch , dass ich mich nicht

genug wundern kann, warum man iliu so

weuig beobachtet findet.— Ueberhaupt iollte

die Gesangsbilduug dem Instrumentaluii(er-

richte vorausgehen. Sie ist die vorbereitendste

dazu. Doch es wäre ungerecht, wenn man
alle diejenigen, welche in dem Gesangsunter-

richte wenig Anlagen steigen , von dem Instru-

mentalunterrichte ausschliesseu wollte: allein

jene vorbereitenden Gesangsübungen können

doch dem Lehrer angeben , auf welche Weise
er einen solchen Schüler dessen ungeachtet

noch für ein Instrument

5.

Pur das Aesthetischbildende in dem Un-
terrichte des Gesanges habe ich folgeude Uebutig

sehr zweckmässig gefunden. Ich führe deu

Kindern einen Text, dessen luhalt ihr Eigen-

thura ist, von verschiedenen Meistern c^om-

ponirt , vor , oder vertheile auch die verschie-

denen Melodien eine« und desselben Textes

unter mehrere Kinder, und lasse dieselben

vorsingen, und die Klasse urtheilen, welches

ihnen am besten gefalle, und zwar ihr Urtheil

mit Gründen belegen. Da kommen nun ver-

schiedene individuelle Ansichten zur Sprache;

so hat z. B. ein und dasselbe Lied inehreru

gefallen, und das oft aus ganz entgegengesetz-

ten Gründen; oft können auch die Kinder

keinen Ausdrack für ihr Gefühl finden, und

helfen sich endlich damit, dass sie sagen: ich

kann es nicht sagen, aber es ist mir so und

so, ich weiss selbst nicht wie etc. Doch solche

Uebungen müssen gehörig in Schranken ge-

halten und mit allem Ernst betrieben werden,

damit nicht ein oberflächliches und willkür-

liches, momentane» GelaUen daraus werde. —
Alle die, welchcu ich hiermit nichts

Neu«., aher doch etwas Erprobtes vorlege,

mögen mich 'deshalb nicht tadeln; ich wie

dcrhole es noch einmal, dass ich alles dies

für längst bekannt erachte, aber doch uoch
in dem Unterrichte selbst zu wenig beachtet

Hude, und blos diese Erfahrung hat mich
veranlasst, diese Mitlheilungcn hier nieder-

zuschreiben. Sollten sie Melirem gefallen, ao

werde ich sie von Zeit zu Zeit forsetzcii.

Jl/. Lind n er,

ofdentl. Lehrer a. «1. Bürgmrhulr

u. «k»d. Doceut in Leipzig.

Nachkichtek.

Turin y d. i6ten Octbr. (Auszug a. d.

Briefe eines Reisenden.) — — Was mir

hier mehr, als alles behagt, ist, dass ich un-

ter sohl* guten und gefälligen Meuscheu bin,

die auch Sinn für Wissenschaft und Kunst

haben. Von Deutscheu i*l der verdiente Dr.

Chladui jetzt hier. Der Prinz Borghcse^ Ge-
neral -Gouverneur der Departemente diesseits

der Alpen, hat seinen .Erfindungen Aufmerk-
samkeit, und ihm viel Gewogenheit bezeigt,

auch ihn ansehnlich beschenkt. — Da lüer

Kirchenmusik nur bey besonderu Festen statt-

findet, und grosse Oper nur zur Canicvals-

Zeit gegeben wird , Coucerte aber mir dann

vorfiilleu, wenn sich jemand auf seine Rech-
nung hören lässl: so ist mir hier von ge-

wöhnlichen inusikal. Geuü.v>eu nichts weiter

bekannt, als -xlie Opera buj/h im Tcatro Ca-
riguano. Ich habe bis jetzt drey Stucke ge-

hört. Monsieur ile Montanrial, awera tah-

bergo magico, nach einem französischen Lust-

spiel beatbcitel. Die »elir leicht gearbeitete

Musik ist von Mosca, der die Opera buffi iu

Paris dirigü-le. (Ob er noch da ist, seitdem

Sponlini zum Directeur der Oper ernannt ist,

weiss ich nicht.) Die erste Sängerin, Ccsa-

rini, war abgegangen; es musste ul»o ihre

Rolle von einer andern Sängerin, CaUeriua



Lipparini, welcW gewöhnlich Hül&roHen gieht, I

ausgeführt werden. Sie mißfiel nicht, unge- i

Helltet sie erst lS bis 16 Jahr alt seyn soll.

La prova di Ur? opera senVi, Text sowol

ab Musik von Francesco Gneoco in Genua.

Beydes ist besser, als bey mancher andern

Oper ; sie ward auch im Gänsen ziemlich gut

ausgeführt, und gefiel also mir ebeusowol,

wie dem hiesigen Publicum. Die neuange-

kommene prima donna, Adelaide d'Almani,

die von Geburt eine Holläuderin seyn soll,

zeigt ein gutes Organ, gute Ausbildung, und

viele Biegsamkeit der Stimme: bey manchen

Stellen möchte man ihr aber, statt der gros-

sen Fertigkeit in Rouladen und in Fortschrei-

tungcn durch halbe Töne, mehr Einfachheit

und Wahrheit des Ausdrucks wünschen. Die-

ser Meinung sind auch viele Andere hier.

Ueberhaupt wendet sich der Geschmack offen-

bar, wenigstens in Ober- und Mittel - Julien

(ganz vorzüglich in Rom) von dem Ueber-

zierliehen zum Einfachen und Ausdrucksvol-

len. La modisia raggiratrice , oasia la antf-

ßara von Paesiello. Manche halten sie für

eine seiner besten Opern : sie wollte aber we-

der mir, noch 4km Publicum recht gefallen,

vermuthlich weil sie nicht gut ausgeführt

ward. Paesiello's komische Opern hängen

überhaupt, wie französische Lustspiele, gar

zu sehr von der Ausführung ab; und soll

diese gelingen, müssen beyde — alles andere

vorausgesetzt — sehr gut einstudirt seyn , was

hier bey der genannten Oper nicht eben der

Fall

Das Personale ist folgendes: Sängerinnen:

Adelaide d'Almani, prima douna. Mariana

Bossi, seconda donna. Catterina Lipparini,

supplemento alla prima donna. Rachele Som-
mnriva. Sänger: Pietro Todran, prirao te-

nore. Gaetano Delmonte, secondo tenore.

Giuseppe Lipparini
,

primo buflb assoluto.

Giovanni Lipparini und Luigi Cipriani, wer-
den auch als primi buffi augesehen. Angelo

§60

Zwischen *deVi heyden Acten <Jer Oper
wird allemal ein Ballet gegeben, und am.

Ende wieder eins. Dte Ballet«, die man wah-
rend meines hiesigen Aufenthalts gegeben bKt,

sind folgende. 1 Morlaxxhi , von dem hiesigen

Balletraeister Gaetano Gioja. Es gefüllt dem
Publicum, und auch mir, weil es viele Hand-
lung und viele interessante Gruppen and Si-

tuationen enthalt, weil die Musik ausdrucks-

voll und der Handlung angemessen ist, und
Weil es auch sehr gut ausgerührt wird. L*
convertazione al Imjo , weniger interessant als

das vorige. Nur die Gruppen, welche die

Teppichhandler mit Ausbreitung und Zusam-
menziehung ihrer Teppiche zum Schluss bil-

den, sind originell und gut angeordnet. Ceeare

in Egitto, ein ganz neues Ballet von Gaetano

Gioja , das in mehrerer Hinsicht seinem Ver-
fasser Ehre macht. Es ward auch gut aus-

geführt uud erhielt allen Bey fall. Die erste

Tänzerin , Maria Conti , und der erste Tänzer,

Antonio Chiariui, sind aus der französischen

Schule, dio andern aus der italienischen; be-

kanntlich zeichnet sich die erstere mehr durch

graziösen, die audere mehr durch grotesken

Tanz aus. Beyde Arten sind gut, wenn jede

gehörigen Orte angebracht wird, und
eine richtige Anwendung beyder kann wol

bisweilen noch mehr Interesse gewähren , als

eine derselben allein.

Von öffentlichen Cancerlen habe ich nur

eins gehört, das zum Besten des Tenoristen

Sommariva gegeben wurde. Der Mann halte

das Unglück gehabt, auf der Reise einen Fuss

zu brechen, der ihm hat müssen abgenotn-

und manches mittelmässig ausgeführt: aber um
d'Almani sang gut, und ein Pianoforte-Conccrt

von Dusseck ward von einem Ungenannten

gut gespielt. Aber Compositionen dieser -Art

und alle Virtuosität auf dem Pianoforte machen
hier zu Lande keinen Eindruck ; man will Sa-

chen hören , die sangbar und gleich fanlich sind,

und mit recht leicht
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Vorgetragen werden. Werm Jemand etwas

noch so gut ausfuhrt, es kömmt aber dabey

haupnftchlich *uf grosse Fertigkeit, auf Dcber-

Wtudung von Schwierigkeiten , und Vom Ccfm-

ponislen auf Ausarbeitung der Harmonie an —
so applaudiit man zwar allenfalls, aber man
yebt nicht Acht, und schwatzt lieber mit

seinem Nachbar. Es ist das nun einmal im

Wesen und der Bildung der Nation, und

darum wenig dagegen zu sagen; der Fall isl

derselbe, als wenn mau jemandem recht in-

rte Sachen in einer Sprache sagen

, die ihm nicht verständlich ist.

Unter den hiesigen Mttaiiern sind zwar

manche geschickt: ich weiss aber kernen, der

einen sehr verbreiteten Ruf hätte. Moli 110

Wird für den besten Violinspieler hier nnd

in dem ganzen ehemaligen Ptemont gehalten.

Er ist ein Schüler von Pugnftni, der vormals

auch hier lebte — wie denn überhaupt vor

der Revolution Turin ein für die Musik sehr

Ort

IVitn , d. 3 1 sten Octbr. Aermer waren

Wir zu keiner Zeit an wirklich aufgeführten

neuen Singspielen, als gegenwärtig. Die in

Paris mit so grossem Beyfall aufgenommene

Oper, die Vestaün von Spoutini, die längst

einstudirt ist, erwarteten wir mit gespannter

Aufmerksamkeit Doch bisher noch vergebens.

Hicfiard Lötvenherz soll von einem hiesigen

Dichter gänzlich umgearbeitet , und vom Hrn.

Kapcllm. v. Seyfried mit einer neuen Musik

ausgestattet worden seyn : noch aber ward uns

das Glück nicht zu Theil, dieses wiederge-

borne Kind in seinem neuen Sonntags - Staate

zu bewundern. Dafür sahen wir — beyde

Natioualthealer seheinen in eine Lethargie ver-

aunken zu seyn — m dem Theater an der

Wien das Schauspiel: Cotutobus, von Klin-

gemann , und : die rothe und die «ceiMe Rose

von Castelh und v. Seyfried. Jenes efhielt, ob-

fall. Die hierin verfettigte Musik — Ouver-
türe, Chor der Indianer , Märsche , Z wischen-

Acte— war vom Hrn. von Blumenthal dem
altern, und zeigt von nicht gemeinen Anlagen

•Und Kenntnissen. Ob man gleich auf man-
ches Bekannte slösst — und wo ist jetzt ein

Anfänger , der ganz originell wäre? — so

wird man doch leicht ausgesöhnt durch den

Fleiss, welcher unverkennbar hervorleuchtet,

nnd das Bestreben, nicht blos alltägliche Mu-
sik, sondern echte, würdige Arbeit zu liefern.

Dieses zur Aufmunterung des hingen Mannes !—

Am loten gab man zum erstenmal des

zweyte der genannten neuen Stücke. Es ist ge-

nannt eine historische Oper in drey Aufzügen,

frey nach dem Franz. von J. F. Castelli,

mit Musik Von Hrn. J. v. Seyfried. Aber-
mals niüssle dieser Ihnen so oft genannte

Componist die traurige Erfahrung machen,
dass sein Werk lau aufgenommen wurde.

Sein 5(7*// — welcher mit Recht unter die

bessern ueuen Producle gezählt wird —— licss

uns etwas Gehaltvolleres erwarten. Ich kenne
keinen der jetzt lebenden Coroponisten, der

die Geschwindschreibe-Kunst sich so zu eigen

gemacht hätte, wie Hr. v. S.; daher die vie-

len , aber auch höchst mitlelmässigen Producte.

Sie berechtigen uns, zu vermuthen, es fehle

Hrn. v, S. an einem geläuterten Geschmack,

und an der Kunst, seinen Musikstücken Cha-
rakter zu geben. Nirgends findet man einen

entworfenen Satz , welcher fest gehalten , ver-

arbeitet, und durchgeführt wäre, wodurch
doch nur erat dem grössern Tonstücke Geist

und Leben eingehaucht wird; stets verdrängt

ein Thema das andere, ein greller und mit

Mühe gesuchter Uebergang den andern, ob-

gleich manche treffliehe Gedanken, einfach

nnd plan gehalten , von schöner Wirkung s*yn

Würden, nnd es, auch in dieser Oper, hin

und wieder wirklich waren. 80 ist gleich

No. 1., (Bdur) welches sich in der Folge als

Dnett zwischen Heinrich, Graf von Derby,

{Hr. Goudonk,) und Reymund, (Hr.Kamz,)
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_ r, gestaltet, von angeneh-

mer Wirkung, nur — wie sehr viele» — zu

lang ausgedehnt. Eben so liess man einem

Duett »wischen Heinrich und seinem Freunde

Eckbert von Worcesler (Hr. Ehlers,) einem

Terectt, und einer kurzen Arie des Eckbert:

Für meinen Freund will ich sterben — (das

.Beste in der ganzen Oper) Gerechtigkeit wie-

derfahren. Die Handlung spielt im Jahr 1899

in der Provinz York in England, und enthalt

bekuunte, aber interessante Scenen aus der

Geschichte jener beyden Parteyen; wie sie

aber hier dramatisch bearbeitet worden sind,

erscheinen sie als von wenig Bedeutung. —
(Hr. Kainz verschone uns doch künftig mit

seiuer falschen Intonation!)

Heute, den 3isten wird Hr. Velutti zum
letztenmal in der Oper, Trajan iu Dazien,

auftreten. —

Coburg. Der Educationsrath Bagge, wel-

cher neben seinem Erziehungs -Institut unter

der obern Leitung des hcrzogl. Consistoriuras

auch ein Schullehrer - Semiuarium besorgt,

wusste beyden Austalten dadurch noch beson-

deru Werth zu geben, dass er auf zweck-

mässigen Unterricht in der Musik Bedacht ge-

nommen hat. Diesen Unterricht hat ein Mit-

glied der herzogt. Kapelle, der Hofinnsicus

Gumlich, mit einem entschiedenen Erfolg

übernommen j wenigstens haben die, unter

den Augen des herzogt. Consistoriuras ange-

stellten Prüfungen sehr befriedigende Resul-

tate gewählt. Die Seminaristen haben deut-

liche und ausführliche Antworten über die

wesentlichsten Elemente des Generalbasses ge-

geben, zum Theil schwere Probe-Aufgaben

aus der Lehre vom musikalischen Satz schrift-

lich bearbeitet, und gute Vocal- und Instru-

mental-Musikstücke aufgeführt.

Die Prüfung der Schüler des Erzichungs-

lustituts, wo der Musikunterricht blos aut
V 1 * * *

Gesang eingeschränkt ist, hat Hrn. Gumlich

besonders als einen vortrefflichen Methodiker

gezeigt. Es war überraschend, wie weit er,

bey swey wöchentlichen Lehrstunden, eine

gemischte Zahl von 20 bis a 4 Kindern von
8 bis 11 Jahren in Emern Jahre zu bringen

gewusst hat. Nolentreffen bey alleu Inter-

vallen, mit Rücksicht anf Takt und Starke

der Stimme, und dieses alles aus dem Steg-

reif — ist doch gewiss genügend, und alles,

was man von Schülern dieses Alters in einer

so beschränkten ünterrichtsperiode verlangen

kann ! Aber die practische Klarheit, welche die

Kinder in Bildung der Tonleitern harter und
weicher All , und in Construction der Hauptp-

aecorde, in ihren Antworten und Proben ent-

wickelten, hat meine Erwartung übertroffen.

—

Im Wesentlichen scheint Hr. Gumlich der

Methode zu folgen, welche Hr. Lindaer in

Leipzig anwendet, und welche vor einigen

Jahren in der musikal. Zeitung umständlich

entwickelt worden ist. Was der Persönlich-

keit des Lehrers noch besonders zuzugebören

scheint, ist die Beharrlichkeit, jedeu Schritt

zur Festigkeit zu bringen . ehe ein neuer ge-

than wird. Daher die Sicherheit der Zög-
linge im Treffen. Die Fortschreitung vom
Leichtern zum Schwerem hat Hr. G. in Pe-

stalozzis Geiste gegriffen, und vorzüglich mit

gutem Erfolg bis auf die Lieder erstreckt , die

den Kinderu zum Singen -gegeben werden.

Um Lücken zwischen dem Leichtern undSchw e-

rern auszufüllen, auch um den Kindern Texte
zu geben, die kindlich poetisch und zugleich

sangbar sind, hat Hr. G. verschiedene Kin-
derlieder recht artig in Musik gesetzt, and
dadurch die Stufenfolge des praclischen Un-
terrichts genau iu die Ordnung gebracht, in

welcher der theoretische fortschreitet" Unter

den Probestücken, welche die Zöglinge gesun-

gen haben, hat sich ein vierstimmiger Gesang

besonders gut ausgenommen. — JBey der

Wirkung, welche das erste Unterrichtsjahr

aufgewieseu hat, kann man erwarten, dass

das ilaggesche Erzichuugs - Institut ja
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recht viel znr Verbreitung musikalischer Kennt-

nisse und Fertigkeiten, und besonders zur

Gesangbilduug beytragen werde.

R E C E N » I o n.

Trois Duos concerbina pour deux friolo.t»,

comp, et dedif* h ton anü Roland par J.

Grattraad taine. Amsterdam, chez Hummel.
(Pr. a Fr. xo Cent)

Diese Duellen scheinen ein jugendlicher
|

Versuch zu seyu; wenigstens tragen sie Spu-
ren einer gewissen Unerfahronbeit und Unge-
übtheit an sich. Das Melodische ist nicht

Immer fliessend und geschickt verbunden ; auch

wol bisweilen durch unnütze Einschiebsel ge-

dehnt und un rhythmisch geworden — wie

z. B. im 2ten Duo, isten Allegro, nachdem
58sten Takt, wo der zweyte Absatz der Phrase

fünf Takte, statt vier bekommen hat , welches

den Gedanken unangenehm dehnt und ver-

wirrt. Am meisten verrath sich ein gewisser

Mangel an Einsicht und Gewandtheit in der

durchaus zu leeren , zu einfachen Begleitung.

Nirgends findet sich hier etwas von dem
«weystimmigen Gesänge, der dem Duo so

eigeuthümlich angehört. Der Verf. lasst sein

Accorapagnemcnt gewöhnlich in laugen, aus-

gehalteneu Noten fortgehen, und es scheint ihm
dabey ziemlich gleichgültig, in welcher Lage
er den begleitenden Accord nimmt. So hat

die dürftige Begleitung auch nicht eiu-

i rechte Cousequenz, und fast überall vermisat

man den Grnndbass. Aller dieser Schwachen

ungeachtet will Ree. den Verfasser keiueswe-

ges von ähnlichen Arbeilen abschrecken, son-

dern vielmehr gestehn, dass er diese Duos

nicht ohne Vergnügen gespielt habe. Die

Melodien siud gar nicht übel ; manches darin

hat einen zarten, manches einen heitern, ge-

fälligen Charakter, und besonders ist der Verf.

in Erfindung recht artiger und wohlklingen-

der Passagen glücklich gewesen, die ausser-

mauuigfaltigeu Vortrag gestalten

und nicht schwer auszuführen sind. Ree.
zweifelt daher nicht, dass ein ernsteres Studium
der Kunst diesen Comp, bald in den Stand
setzen werde, etwas viel Besseres zu liefern,

und so völligen Bcy fall und Dank bey den
Liebhabern zu verdienen. Auch wollten wir
ihn — und zugleich die ganze ehrsame Zunft
junger deutscher Violincoiuponistcn — hier-

mit ergebenst gebeten haben . in ihren Melo-
dien nicht so viel weichlichen Küngklang. der,

von seinem Putz entkleidet, eigentlich nichts

sagt, und den eine fremde Sehlde bey uns
nur zu sehr Mode gemacht hat, einzumischen.

Phrasen, wie zum ßeyspiel folgende aus dem
des Sten Duo's:

u. s. w.

haben Ree immer wie die herausgeputzte Ar-
muth geschienen. Besitzen wir keine gehalt-

vollem Componisten, keine Roinberg's und
andere, die den jungen Componisten zum
Muster dienen können?

Der Stich ist bis auf Kleinigkeiten cor-
rect. Im Andante des 5ten Duo's muss in

der ersten Violin, Zeile 5 von unten, in den
letzten Takten das \) ein tj haben. Doch bes-
ser wäre hier sfatt h, unstreitig as gewesen.

Kurze Anzeige.

Troit Duo» pour Violon et Viola, comp,
par Ff. Simrock. Op. 5. liv. I. liv. EL
a Bonn, chez Simrock. (ä 4 Fr. 5o Cetil.)

Scheint die Arbeit eines sehr Ungeübten;
ist von einem steifen und veralteten Zuschnitt.

»
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Es ist gewiss sehi' gut und nützlich, dass

Exercitia. geschrieben werden: aber soll man

sie darum audi drucken lassen? Doch vicl-

leiclit will der Verf. des gegenwärtigen Werk-
chens dos. Urtheil der Kenner oder Kunst-

freunde vernehmen. Wohl, so stehe denn

hier, andern unvorgreiflich, das unsrige ! Wir
glauben» dass. das wahre Talcut in seinen

ersten Werken zwar Felder» Harten , Incon-

seuueozen genug verrathen könne, wie sie

aus Mangel an sicherm und feinem Geschmack,

aus Mangel an Erfahrung und Gewandtheil im

Gebrauch der Hülfsmittel, endlich auch aus

dem uicht genug gemässigten innern Impuls

und aus dem zu grossen Respect vor der eige-

nen Begeisterung, — der leicht den Glauben

hervorbringt, als schaffe sie immer, und allein

und an sich selbst schon das. Vollkommnc

ziemlich natürlich hervorgelm: aber wir glau-

ben durchaus nicht, dass Mangel an aller Pro-

duclivitat der Phantasie — dass ein Gedächt-

nis, das nur das Gemeine und Triviale auf-

gefasst und bewahrt hat, und dies in steifen

Phrasen zusammenzusetzen strebt, ein Kenn-

zeichen des Genius scy. Möge der Verf. da-

von die Anwendung auf sich machen. —
Der

.
Stich ist der zu engen Linien wegen

nicht zu loben} auch dadurch wird man um
so geneigter , das Werk bald wiederum bey

Seite zu legen..

Notizen.

Vor einiger Zeit verbreitete sich,, sogar'

durch öffentliche Blatter, in Wien das Gerächt

von neuem , Cherubini sey durch den kunstlie-

benden Fürsten Esterhazy fürWienund folglich

für Deutschland überhaupt gewonnen, worden..

Wenn an irgendeinem der jetzt blühenden aus-

ländischen Componisten , so nimmt au Cherubini

das canze musikliebcnde Publicum in üeulsch-

land lebhaften Antheil; darum ist dieFrsge einer

Gesellschaft. Leser der m. Z. wol nicht unbe-

scheiden i ist etwas an diesem Gerücht?—
Dass der berühmte Coraponist und erste

Violinist in Paris, Kreutzer, beym Urnweifen

seines Wagens den rechten Arm gebrochen,

wissen die Leser aus audet u Blattern. Wir kön-

nen jetzt umzusetzen ; seine Cur ist so glücklich

von statten gegangen , dass er selbst gewiss ist,

der Unfall werde ohne alle Folgen für sein Spiel

seyn. —
In Wien hat vor einiger Zeit der berühmte

Saiieri ein Werkeheu herausgegeben : Scherzi

armonici vocali, conL %5 Catto/ii a Ire voci,

con un TerzetttnOf. cfte.serve d'Introduziune—

welches bey ihm selbst zu liahen ist. Zwar ken-

nen wir es noch nicht, es ist uns aber von \\ ien

aus sehr empfohlen, und da sich bey diesem

Meister voraussetzen lä*sl t man könne nicht zu

viel davon erwarten ,, machen wir hier im vor-

aus die Leser darauf aufmerksam.

Der dem PubUcuin durch seine andern Err
findungen schon, vorthcilhaft bekannte Orgel-

bauer, Hr. Ulhe,. hat seit geraumer Zeit seine

Einsichten, Erfahrungen und seineu Fieiss vor-

närolich auf die jetzt von vielen Orgelbauern mit
grösstem Unrecht veruaclilassigten Rührwerke
der Orgel gewendet, und versichert uns, ein

Mittel gefunden zu haben, jedes Kohrwerk so zu

arbeilen, dass. es. eben so wenig verstimmbar
scy, als jede andere Labialpfeife, und zugleich

sehr Klang, nichtmehr der rauhe, schmetternde

bleibe, sondern angenelunec und den nachge-

ahmten^ Instrumenten aiutheher werde. Jeder

Sachkundige siebet das Bedeutende; dieser Erfin-

dung, ein,, und wünscht gewiss mit uns, Herr
Ulhe möge bald Gelegenheit finden , dieselbe im
Grossen anzuführen und zu bewahren; und
auch die Resultate seiner Untersuchungen und
Prubeu Andern bekannt machen.

LEIPZIG,, bey B&Eiitorr vno Uäktcl.
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Den 28*^November. N=. ÖL

Welche» ist für die Bässe die beste und
uveckmässigste Art, das einfaclus Recitatii

zu begleiten?

Vor kurzem fand bey Gelegenheit einer Auf-
der Schöpfung tiue Unterredung zwi-

zwey Musikfreunden Statt t welche, ob-

wol sich ganz fremd, das Ungefähr hier zu-

Singstimme.
<e -

l8lO.

in ein Pult gebracht hatte. Da der

Gegenstand ihres Gesprächs Für die Ausfüh-
rung grosser Siogstücke nichts weniger als

gleichgültig ist: so mag es hier, und zwar in

seiuer ursprünglichen Form,, und, wo mög-
lich r wörtlich , wiederholt werden. Zur Unter-

scheidung mag der eine Neulieb und der an-

dere Altlieb heissen. Ein so- eben zur Hand
liegendes Rccilativ von Hasse mag zur Erläu-

terung der Sache dienen» Bs ist folgendes:

1. Hassens vorgeschriebener Bass.

a. AusfühnuiK dieser Bassnotcn..

Die beyden , als erste Accompagnisten

illlen braven Künstler halten bereits den

Theil. hindurch ilire Partie mit höch-

:retion, Pünktlichkeit und Reinigkeit

auf die zweyte Art ausgeführt, als sich fol-

gendes. Gesprach darüber entspann:

Neulieb. Falsch ,
grundfalsch ist diese

Art zir begleiten L Diese- ganzen und halben

Noten müssen durchaus so lange piano ausge-

feilten werden r ab der Sänger an den dazu

gehörigen Noten zubringt! Mit einem Worte

:

sie müssen so, wie sie vom Componisten ror-

geschrieben sind ,
ausgeführt werden l

AlUieb. Vielleicht liegt liier ein Miss-

verstand zum. Grunde.. Die italienischen Com-

j j. J a h r e .

ponisten, so wie Graun und besonders Hasse,

bedienten sü'h dieser Schreibart gleichsam als

Abbreviatur r theiis. um sich und die Kopisten'

des vielen Pausen - Schreibens zu überheben;

theils, um den Accompagnisten am Flügel*

die Ucbcrsicht, durch Erspnruug der vielen

Zeichen und durch die bestandige Ansicht der

Gruuduote, zu erleichtern. Und dass sie mit

diesen langen Noten keine ausgehaltcnen 'Föne

verlaugt haben r beweisen noch gegenwärtig diV

Orchcster Berlins und Dresdens, welche beyde

durch Graun und Hasse so viele Jahre ange-

führt worden sind;, wo- noch immer jede ver-

änderte Bassnote,, gelte sie so viel sie wolle,

nur kurz angeschlagene wird. Besonders aber

bewies dies Udler ^ der sich unter Hassen

61t
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gebildet hatte , und der lief so manchen Ora-

torien und Opern, welche er durch das Leip-

ziger Orchester aufführen liess , auf dem blos-

sen kurzen Auscblag der Rassnote bestand.

Und warum hatte denn Hasse, hey den Fal-

len, wo tUc Bässe aushalten sollten, beson-

ders Um darüber geschrieben?

Neulieb. Immerhin mögen sie dies gethau

haben: Jetzt aber gehört diese Methode zu

dem unnützen alten Krame ohne Werth, der

zur Plundcrkammer verdammt ist — Unser

Musikdircctoj-, r.war noch ein junger Mann,

aber voller Kuustkenuttüs«! und Erfahrungen,

der die Orchester Italiens, Wiens und Mün-

chens gehört hat, dringt durchaus darauf,

dass wir die langen Noten aushalten müssen.—

Alüicb hatte nun zwar noch Manches auf

dem Herren, was ihm den guten Effect die-

ser aosgehalteuen Noten verdächtig machte —
2. B. dass dies anhaltende Summen der Bässe

das Verstehen der Worte des Sängers er-

schwere; und das« in einer Oper mit langen

nnd wiederholten Recitalivcn , dies unaufhör-

liche Brummen der Bässe dem Ohre endlich

unausstehlich werden müsse. Da er aber einem

wirklich braven und ruhmwürdigen Musikdi-

rector einer eben so braven und seit mehr als

hundert Jahren durch ihre geschickten und

kunstvollen Ausführungen bekauuten Kapelle

nicht geradezu widersprechen wollte: so lies«

es es dabey bewenden. Wahrscheinlich blieb

also , wie fast bey allen dergleichen Disputen,

jeder Theil bey seiner Meinung.

Indessen hatte die Aufführung ihren guten

Fortgang gehabt. Und da zugleich auch ein

FJügel im Orchester angestellt war , so lüelt

sich der erste Violoncellist blos an seine vor-

geschriebenen Noten, und überliess, wie bil-

lig, die Ausführung der dazu gehörigen Ac-

corde , dem Klavieristen. Da aber auch von

dieser Seile her nichts zu vernehmen war ; so

SttgUä

Ältlich.

schlafen?

hören!

972

Ist denn unser Klavierist einge-

Er lasst ja gar nichts von sich

Neulich. Das ist eben recht! Weder
Klavierist, noch Violoncellist sollten während

des Recitativ* einen Accord von sich hören

lassen. Müssen wir doch unsere Töne tref-

fen, ohne dass uns jemand dazu Brücken baut;

so kann es der Sanger auch lernen!

Altlieh. Ja, wenn diese harmonischen

Stege und Brucken blos um der Sänger wil-

len gemacht würden, so hatten Sie vollkom-

men Recht. Meines Erachtens aber braucht

das Ohr des Zuhörers diese Brücken , bey

.
den mannigfaltigen Modulationen und Verän-

derungen der Harmonie int Reckative, ebeu

so nothwendig und noch nothwendiger zu sei-

nem Verständnisse. Ein kmuterfakrner und

ehrenwerzher Corretpondent der mueikal. Zei-

tung, der sich G. Weber unterschreibt* und

dem man keinen Vorwurf weiter machen
kann, als dass er nur die einzige, im yten

Jahrgange befindliche Abhandlung: (Jeher die

Virectioft grosser Musiken , für diese Zeitung

geschrieben hat« «agt S. Sog: „Wenn ein

simples Recitativ, ohne harmonische Beglei-

tung des Pianoforte vorgetragen wird: so

kenne ich kaum eine härtere Ohrenpein, als,

eine Folge von (gerade in solchen Recitalivm

vorzüglich scharfen,) plötzlichen Ausweichun-
gen, ohne die, eben hier besonders unent-

behrlichen Intervalle, mit anzuhören.*4 Wa*
Quauz und Eman. Bach über diese Materie in

ihren Werken sagen, darfich Ihnen wol nicht

entgegen stellen, weil sie vielleicht diese Mei-
ster, mit sararul ihren Grundsätzen, schon
lange in Ihre Plunderkammer verwiesen haben.

Uebcrdies würde ein Sopran-Recitativ, mit

der blossen Ba*sl>egleitung, ohne dass sich zu
Zeiten Mitieltöne zur Ausfüllung dabey hö-
ren liesseu, in die Länge einen schlechten

Effect machen, und bey aushallenden Bass-

tönen, nach Ihrer Methode, dem Zuhörer

Digitized by Google



973

wel gar die Sackpfeifen -

bringen.

i8i<x November. 974

Musik in Erinne-

Endlieh kam in den, mit vollem Orchester

begleiteten Recitaüveu , auch folgende Figur in

den Bässen vor:

uns TC-rmce

Ah Iii!) U-ug sie, wie gewöhnlich,, als zwey

kurze, gestossene Noten
.
vor ; das- Secbzehn-

theil im Aufstrich und dos Viertel im Abstrich,

ohne darauf zu achten , dass diese beyden No-
ten hin und wieder durch einen Bogen zu-

sammengezogen waren. Da es ungereimt ist,

Jns Grosse an das Klaine zu binden, so wie

Hier das Viertel an. dos SechaelintheiL: so

glaubte er , diese Bogen waren aus Unacht-

samkeit des Copisten über die Noteu gekom-

men und stehen geblieben ,. achtete also nicht

weiter darauf. Die» war einigemal geschehen,

als Neulieb bemerkte: nach llaydns Idee

müsaten diese zwey, durch einen Bogen ver-

bundenen Noten, als eine einzige , durch einen

Strich ,
ausgeführt werden. Alllieh brauchte

um Haydns Willen zu wissen, um sich so-

gleich darnach zu fügen: um so mehr, da

Neulich alle diese Stellen mit einem einzigen

Bogenstriche abfertigte, ohne zwey Noten zu

Schade, das« Altlieb die Partitur der

Schöpfung nicht bey der Hand hat, um diese

Stellen aufsuchen und mit der im Texte lie-

genden Empfindung vergleichen zu können!

Denn offenbar ist ein himmelweiter Untcr-

achied zwischen der Wirkung zweyer, vorn

ganzen Orchester mit Heftigkeit abgegossener

Koten, weiche das Gefühl von eiuer Ent-

schlossenheit, vermehrten Thäügkeit, oder auf-

gelegten , heftigen Leidenschaft , bey dem Zu-
httrer hervorbringen müasenj. dahingegen diese

beyden Noten ; die erste im leichte» und die

zweyto im schweren Takttheüe, als eine ein-

vorgetragen, gerade eine entgegengesetzte,

Wirkung hervorbringen. Gleich-

ais wenn das ganze Orchester ein all-

gemeines „Pähl" (Was liegt daran!) aus-

spräche.

Es wäre zu wünschen , dass sich über diese

drey, nicht unwichtigen, in allen grossen Mu-
siken vorkommenden Fälle, Männer, welche

ihren Geschmack und ihre Erfahrungen im
Orchester-Wesen hinlänglich bewicseu haben,

ein Solieri, Reichardt, Righini , IVeber,

fVinter u. s. w. sich erklärten, welche von
diesen Metlioden recht oder unrecht, gut oder

nicht gut wäre, da diese drey Fragen bis jetzt

wirklich noch unentschieden geblieben sind-

Zwar bat seit hundort Jahren über die he.ste

Art, das Recitativ zu begleiten, kein Zweifel

statt gefunden : indessen wäre es doch wot
möglich, dass man in den gegenwärtigen,

revolutionairen Zeiten auch hierin das Gegen-
tlieil von dem thäte und verlangte , was bis-

her als gut und recht anerkannt worden isW-

If A C H R r O H T B IT.

Königsberg, deu isteuNovbr. Die Bühne
hat uns nach dem Abgange des Hrn. Schwans
viel Neues dargeboten. Am löten Juny wurde
die Sterukönigiu auf eine Art gegeben, die

wenigstens nichts für die. gute Einrichtung

des neuen.Theaters bewies, denn die meisten

der vorgeschriebenen Zaubereyen blieben weg,
und was gegeben wurde, erregte Bedauern und
Unwillen. Die Uniform v. Weigl, am 3 Osten
Juny, zum Benefiz für Hrn. und Mad. Mo-
sevius gegeben, gefiel am meisten von allen

neuen Opern Wcigls. Die Unordnung in den
Verwandlungen war an diesem Abend bey-
spiellos. Am 19. und 20. July , zum Etablis-

sement* - Benefiz des Htn. DirecL Steüibcrg,
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(man sollte glauben, für den Direetor sey eine

jede Vorstellung ein Benefiz) Jacob und seine

Söhne von Mchul. Diese Oper gefiel wenig,

ungeachtet der schönen Musik. Spiel und

Gesang des Hm. Beinhöfer , (vom Danziger

Theater) als Jakob, waren erbärmlich, und der

schöne Chor mit der Harfe im 5ten Act

wurde durch das Klimpern auf einem elenden

Pianof. ganz ungeniessbar. Alle jetzt genann-

ten Opern sind nur ein paarmal wiederholt

worden. Ucberhaupt war, trotz einer Menge

neu eiustudirter Sachen, die eben so geschwind

der Vergessenheit zueilten, und trotz aller

Finanz-Operationen der neuen Düection, die

Einnahme so gering, dass die Schauspieler

bisweilen naht die volle Gage erhielten. Her-

ens Monte, ein Schauspie! mit Gesängen aus

der allpreuss. Geschichte von Caniier, (An-
dere sagen, von Hrn. Direct. St.

)
gefiel nicht.

Die Musik dazu vom Musikdir. der Bühne,

Ilm. Hiller, hat einige ausgezeichnete Sachen.

Die Tänze und Märsche sind wol zu modern.

Claudine v. Villa bella, von Hm. Blum m
Musik gesetzt, und zu seinem Benefiz d. 3ten

Sept. gegeben , gefiel , und verdiente <Ues auch,

wegen des Talents und lobenswerthen Fleis-

ses , welche der C'ompon. dabey bewiesen hat.

Vorzüglich gelungen schienen mir Pedrü's

Arie: Es erhebt sich eine Stimme etc. der

Chor der Vagabunden: Mit Mädeln sich ver-

tragen, und die Romanze des Rugantino:

Cupido , loser etc. (wenn auch Einiges in der

Modulation Momart gehören dürfte.) Der Haus-
veikauf v. Dallayrac fand Beyfall. Deraois.

Toskani vom Danziger Theater gab die Donna
Auna im D. Juan und missficL Sie dislonirt

und maiüerirt. Hr. Unzelmaun vom Berli-

ner Theater spielte 2 5 Gastrollen« Die Mei-

nungen über ihn waren gelheilt. Was er als

Sänger leistet, ist bekannt. Ueberhanpt dräng-

ten sich die Gastrollen im Herbst so sehr,

dass die Abonnenten fast immer leer ausgin-

gen. — Hr. Fischer d. jung, verdient allein

von allen übrigen Güsten Erwähnung. Sein

beträchtlicher Ruf füllte das Hans so, nass

es stets, wem «r spielte , iu klein war. Die«

geschah bis jetzt nur viermal, (als Maßen«,

Axur, Don Juan, Osmin) deun ein Schar-

lachftcber hinderte ihn , den Wasserträger,

Figaro, und sein Concert zu geben. Sein«

Genesung dürfte einige Wochen erfordern.

Ich würde mich über Hin. F.s Gesang weit-

läufiger aushusen , wenn nicht das Urthefl

Ihres Corresp. aus Breslau über ihn, so mit

dem meinigen übereinstimmte, dass ich wenig

hinzusetzen darf. Ich finde Hrn. F.s Tiefe

bis ins Es biunb schön, seine höhern Mittel-

töne Iteiser und ohne Metall — wahrschein-

lich eine Folge des anstrengenden'Falsettireos.

Auf sein Falsel bis ins holte « lege ich gar

keinen Werth, obgleich ich die Mühe nicht

verkenne, welche dies einem Basssanger kosten

rauss. Sein Gesang ist für mich da, wo er

in »eineu Schranken bleibt, sehr erfreulich;

so singt er die Arie im D. Juan: Geht ihr

auf jene Seite, meisterhaft; besonders gelingt

ihm sehr das parlante, nnr bringt er es iu

oft an. Wo er manierirt, gefallt er mir
nicht; die reizende Serenalc im Don Juan

verzerrt er so, dass vom Rhythmus und Takt
nichts übrig bleibt So etwas gefällt freyhVh

am meisten; ich dächte aber, die Regeln, die

in dieser Hinsicht dem Componisten vorge-

schrieben sind, müsste auch der Sänger befolgen.

Triller habe ich von Hrn. F. nie da gehört,

wo sie hingehören , sondern stets and sehr oft

— in der Tiefe. Schwer ist so etwas aller-

dings: aber auch schön? Hr. F. scheint in-

dess sehr consequent zu seyn , und auf keine

Erinnerungen Rücksicht zu nehmen. Ich be-

merke also nur noch, dass er uns im Don
Juan eine treffliche Darstellung gab, und sich

auch als einen vorzüglichen Schauspieler zeigte.

In der Geisterscene— wo leider nur der Geist

eine traurige Figur machte — hatte er jedeu

Accord berechnet, und drückte ihn iiVMienen
und Stellung aus. Gerade aber in dieser Rone
gefiel er vielen Touangebern nicht, „weil er

nicht genug Tenor gesungen hatte!" Heren
F.s Auftreten ab Don Juan
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»such die Gelegenheit, einmal da süsse Ducti

(Adur) im langsamen, angemessuen Tempo
zu hören. Bisher war es halb und halb eine

HopsflBgfoiae.— Nach der ersten Rolle wurde
Hr. F. vorgerufen. Er erschien in seinen Win-
termantel gehüllt, und saute: Da er wahr-
scheinlich nie wieder eine deutsche Bühne
betreten würde, «o aey es ihm schmeichelhaft,

diese Aufnahme zum Schlüsse in einer Stadt

'in finden , die Met» wrr.cn des darin herr-

schenden guten Geschmacks berühmt gewesen

sey. Diese loiiic wurde von einigen Herren
mit einem Bravo beantwortet.

Hr. Vogel, der bekannte Flötenspieler,

gsh im J«ny hier zwey Coucerte. Seine Fer-

tigkeit ist bekannt. Schade nur, dass er zu

viel Charlatanerie» einmischt. In Gesellschaf-

ten geht so etwas allerdings bin: in öffentli-

chen Concertcn aber sollte es wenigstens nicltt

hingehen. (Am 3 tsleu Oclbr., nach seiner Zu-
rüVkkunft von Memel, gab er noch eine mus.

Unterhaltung, und zeigte auch chemische

Kunststücke
!

)

Der Tod unseivr geliebten Königin ist

denn auch von uns musikalisch gefeyert wor-
den. Man hatte erwarten sollen, es wüidcn
sich alle Künstler und Dilettanten vereinigen,

um ein Ganzes zu liefern , das der Hauptstadt

Prcussens, der Stadt, in der Luise ein paar

Jahre lebte, würdig gewesen wäre. Das ge-

i «ehalt aber nicht. — Im Gartenconcei t der

jungen Kaufmannschaft wurde durch einen

Theil der Schaiisp. Gesellschaft ein Tlieil der

-Himmetschen Kantate auf den Tod Friedr.

Wilh. II. mit Abänderungen des Textes auf-

geführt. Bcy dem grossen Menschengewühl,

der -schwachen Besetzung, und dem Accuna-

pagnement einer Menge Enten auf dem be-

nachbarten Teiche, lasst sich über diese Auf-

führung nicht viel LubenswerUtes sagen , und
Ref. will es den hiesigen Kututrichtera über-

i, ihre Behauptung: es sey alles herr-

schen Kirche wurde dann von den Schauspie-

lern die nämliche Kantate bey der Trauer-
predigt aufgeführt. Ich führe die Besetzung

der Singstimmen an: Sopran, Mad. Mose-
vius und Dem. Holzbecber (sonst Altistin)}

Alt, Mad. Wiehe, Sola (NB. auch bey Chö-
ren, NB. ist unmusikalisch;) hierzu etwa 5
Tenore und 5 Bisse. Mad. Schmidt und meh-
rere Mitglieder des Theaters sangen nicht mit.

Indessen machte sich auch diese Feyer üi den— Zeitungen recht gut. Am nämlichen Abende
feyerte auch die Bühne das Andenken der ver-

ewigten Königm durch einige Reden , von
Chören unterbrochen. Die lobenswerthe Musik
war von dem kurmkj kischeu Regier. Assessor,

Hrn. J. P. Schmidt, einem gebornen Königs-

berger. Jetzt fasste Hr. Max von Schenken-

dorf, ein junger, talentvoller Mann , die Idee,

in der kathol. Kirche ein feycrl. Todlenaiut

hallen, und dazu Mozarts Requiem aufführen

zu lassen. Er wandte sich an Hrn. Musikd.

Biel, der die Direcü'on und Mithülfe seines

Singe-Instituts ausschlug
, „ weil er luthtriacher

Cautor sey." Hr. Streber übernahm also die

Direction und ein TheU des Scliauspieler-Per-

souals (Mad. Schmidt z.B. sang wieder nicht)

die Ausführung, am igten Sept. Vormittags.

In der Kirche mochten au aooo Zuhörer seyn

:

urtheücn Sie nun, welchen Effect etwa i5

Sänger und Sangerinnen, dazu 6 Violinen, .3

Violen, 3 Violonoelle und i Contrabaas

chen konnten ! Viele Tempos waren zu >

Hr. Emter sang die Tenorsolos um einen Vier-

telten zu tief; Hr. Aue die seinigen rein, doch

mit einer für solchen Raum zu schwachen

Stimme. Dem Requiem voran giugen ein

Trauermarsch und Chor vou Reichard t, «u

diesem Zweck coraponirt. Die Verzierungen

der Kirche waren, wol aus Mangel an Fouds,

nicht darauf berechnet, einen tiefen Eüidruek

zu machen. Doch verdient der Unternehmer

für den guten Willen Dank. Am uten Sep-

tember veranstaltete der Magistrat in der

Schlosskircbe Abends um f Uhr eineTodlea-

Dic
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Lampen geschmackvoll erleuchtet ; die Anord-

nung de* Castri doloris und der übngeu Ver-

zierungen machte Hrn. Profes. Knorr Ehre.

Hr. Musikdir. Riel führte dabey mit seinem

Sing-lnstitutc, unterstützt von Hrn. und Mad.

Mescvius, Hrn. Blum u. in. Zumstcegs Traucr-

cantnte mit verändertem Texte, und aus Mo-
laris Requiem die leichtesten Stücke auf, (nicht

die schönsteu, sonst hätte das schwere, aber

srhöne iRecordare nicht fehlen dürfen j) näm-

lich: Dies irae, Tuba mirurn, Sanctus und Be-

nedictus. Den Schlus* machte Handels Hal-

lehija. Die Besetzung war für die Kirche viel

zu schwach ; auch können einzelne, abgeiissue

Sitze aus einem so schönen Ganzen keine gute

Wirkung machen..

einAm i3ten Octobr. gab Hr. Nicolai

zweytes Concert vor einem sehr kleinen Au-
ditorium. Hr. N. scheint auf meine Erinne-

übtr scineu Gesang, in diesen Blät-

1 , nicht die mindeste Rücksiebt genommen
su haben. Die schöne Seen« für den Sopran,

von BeethoveH: Ah! perfido! von Hrn. N.
gesungen,, erregte, in mir wenigstens , Wider-
willen. Hätte ßcetlh seine Conipos. mit Flit-

terstaat behängen wollau , so halte er dies sicher

geschmackvoller gethau , als Hr. N. Will Hr.

N. die Biegsamkeit seiner Stimme zeigen, so

singe er Arien, die der Comp, mit Passagen

nnd Coloraturen ausgestaltet hat, wie die am
nämlichen Abende von ihm gesungene Arie

des Mcrcur aus Abeillc's Amor und Psyche.

Nur muss er seine Vorliebe für den Vocal
1* aufgeben , den er auf eine widrige Art dehnt.

Noch sang er aus dieser Oper mit Dem. Sch-

wing ein Duett , und spielte mit einem Dilet-

tanten das Concert v. Mozart für zwey Pia-

noforte. Die Erinnerungen über Hm. N. Ge-
sang werdon wol jetzt um so weniger Eingang

finden, da auch Hr. Fischer dieser Manier

zum Theil huldigt. Sey es ! Kein bekannter

Name kann Irrthümer heiligen. —• Warum
Hr. Nicolai bey seiner Stimme und Figur sich

nicht dem Theater widmet, da- eine gute

Tenorstimme jetzt eine seltne Erscheinung ist»

begreife ich nicht.

Der eintretende Winter bietet uns , ausser

dem Schauspiel, mehrere musiknl. Genüsse

dar. Hr. Musikd. Riel wird vier Abonuera.

Couecrte geben , und im ersten die Glocke

von Romberg aufführen. Hr.. Zander der alt.,

ein geschickler Violinist , hat wöchentliche

Violinquartetten arrangirt Hr. Streber giebt

seine wöchculliclieu Ucbuogs -Concert«, und

Hr. HoOmaan richtet ähnliche ein. Die Har-

monie , eine von Dilettanten im vorigen Jahre

gestiftete musikal. Gesellschaft, in der Musik,

Tanz und Schmaus abwechseln, wird auch

in diesem Wrätor ihren Fortgang haben. Ein

Conservatoriuin des mehrstimmigen Gesanges,

welches Hr. Dorn in seinem Hause errichtet

hat, wobey er mit einer seltenen Uneigen—

nützigkeil alle Kosten für Heizung und Be-

leuchtung des geräumigen Locale und An-
schaffung der ' Musikalien allein trägt, auch

seine gewählte rausikak Bibliothek unetitgeid-

lich dazu hergiebt, findet — nur geringe

Theiluahme. Die meisten Dilettauteu werden

durch Vorurtheüe, Stolz, falsche Scham, Pri-

vatinteresse oder gänzlichen Mangel an Kunst-

sinn zurückgehalten , und so das rühmliche

Unternehmen , gebildeten Musikfreunden einen

Vcreinigungspunct zum Versuch ihrer Kräfte

zu verschaffen, sehr erschwert

Hr. Obecschulrath Zeller, der Director

des hiesigen Normal - Instituts für Erziehung

nach Pestalozzischen Grundsätzen, hat jetzt

seine Methode durch den Druck bekannt ge-

macht , und auch, „ Elemente der Musik" her-

ausgegeben. (Königsbergs bey Degen.) Da
es ein wenig schwer hielt, zu den Prüfungen

Zutritt zu erhalten, so habe ich mich von der

Vortrefflichkeit des Gesanges der Kinder in

Stimmigen Sätzen , die , nach-der Versicherung

Mancher, alles hier Gehörte übertraf, nicht

persönlich überzeugen können. Da. aber Hr.

Z. (Seite X.. des Einleitung)
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„eine oiunae, die als Spiehtttndc betrachtet

werden muss, ist gesellschaftlichen Siiigübun-

geu an 5 uud 4slimmigen Chören bestimmt

U. *. w." ao wird das ungeheure Lob wol

einer Eiusehrankung bedürfen. Lobcnswcrlh

ist es immer , die Jugend für den Gesang zu

bilden. Ich finde übrigens in Hrn. Z.s Schrift

viel Gutes : nur befürchte ich , dass für leb-

hafte Temperamente diese Methode geisltöd-

tend seyn dürfte. Hrn. Z.s Metiiode weicht

Von der Pfeiferscheu Gesangbilduiigslehre ganz

ab, und verdient daher wol eine ausführliche

Rccension in diesen Blättern, um so mehr,

da manche Kuthusiasten von seinen Unter-

nehmungen eine ganzliche Regeneration des

Menschengeschlechts erwarten.

Dresden, den ntcn Nov. Am vierten

Nov. hessen die hiesigen Herren Mechaniker

Kaufmann, Vater und Sohn, das von ihnen

verfertietc neue Instrument im Hotel de Po—

logne vor einer zahlreichen Versammlung hier

das erstemal hören. Die Einrichtung dieses,

von den Hrn. Kaufmanu Harmonivhord ge-

nannten Instrumentes ist im Wesentlichen

ganz dieselbe, als die, des von Hrn. Wide
construirten Xylarmonicon *). Der Ton des-

selben ist ein zwiefacher; der Hauptton wird

von Metallsaitcn gegeben, welche au das Ende

Von Holz- oder Glasstäbchen eingeklemmt

sind; diese Holzsläbchen werden nun entwe-

der mit den Fingern , oder, wie an Hrn. Uhde's

und Hrn. Kaufmann** Instrumente, durch eine

"Walze gerieben, uud dadurch in Klang ge-

setzt, welchen sie dann den Saiten millheilen;

die Walze aber wird durch ein Schwungrad

bewegt, und die Tasten der Töne, welche

klingen sollen, werden durch eine Klaviatur

an diese Walze gebracht. Ein Künstler in

Art verfertigt, aber ohne Klaviatur; eins da-

von besitzen die Herren Kaufmann, ein ande-

res der hiesige Hr. Hoforganist Kirsten , wel-

cher es, obgleich diese Behandlung des Instru-

ments beynahe unübcrsteigliche Schwierigkei-

ten hat, mit bewundernswürdiger Fertigkeit

spielt.

Hr. UMe behauptet den Ruhm der Erfin-

dung dieser sinnreichen Art, den Saiten einen

innigeren, schöneren und seelenvolleren Ton zu

entlocken, als dies je durch Bogenstrich und
Hammeramchlag wird geschehen können. Die-
ser, von reiner Liebe zur Musik beseelte Künst-
ler hat dadurch der Instrumentalmusik ein

neues, glänzendes Gebiet eröffnet; die Nach-
welt wird seinen Namen mit Dank nennen,

um so mehr , als sich au diese Erfindung meh-
rere neue reihen werden. Denn durch die un-

zählig viellache Art von tönenden Körpern,

deren Klang auf diese Art vereinigt werden

kann, lassen sich nunmehr, wie mich Ver-

suche lehren , mehre Instrumente dieser Gat-

tung construiren, welche sich unter einander

auf ahnliche Weise entgegengesetzt verhalten,

als die verschiedenen Arten unsrer Blasinstru-

mente, wie Flöten, Oboen, Klannetten, Hör-
ner u. s. w. Da man , wie ich gefunden , z. B.

eben so wie den Saiten auch Glasglocken durch

angestemmte Holz- oder Glasstäbchen den zar-

testen, so wie den stärksten Ton entlocken

kann, so liegt, hierdurch die Möglichkeit vor

Augen, eine Harmonika mit Klavier in ihrer

ganzen Vollkommenheit auszuführen.

Im letzten Frühjahr war auch Hr. UhxU
hier anwesend, und zeigte sein erstes, gleich-

falls mit einer Klaviatur versehenes, Xylar-

monicon Kennern und Liebhabern der Tun-
kunst. Ware ihm der Mechanismus der Kla-

viatur und des Schwungrades schon besser

gelungen gewesen, und hatte daher sein In-

strument eiue hinlänglich gleichförmige undPolen, dessen Name mir nicht bey fallt, hat

vor einigen Jahren gleichfalls lustrumenle dieser I sichere Ansprache gehabt, so würde es gewiss

•) Sühe üb r Hrn. UhdeU Iiutruaeat und

ZdUuuj. Jahrg. 1810. No. 2 5.

tob Apel in der
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die Bewundrung aller auf sich gezogen haben

;

ich hoffe aber, die neuen Exemplare seine«

Instrumentes , mit deren Verfertigung er jetzt

beschäftigt ist, sollen den Erwartungen der

Musiker besser entsprechen. Würde diesem

achtbaren. Künstler irgend eine ermunternde

Unterstützung zu Theil, hatte er nicht mit

•u vielen äussern Hindernissen xu kämpfen,

höhere Vollkommenheit

Die Hrn. Kaufmann* Vater u. Sohn, habet»

•ich gleichfalls wesentlich» und bleibende Ver-
dunste um diese neue Gattung von Instrumenten
erworben. Sie haben einen «ehr einfachen Me-

die Klaviatur so zart, so bestimmbar, so sicher,,

und zwar dabey in den höchsten , so wie in.

den tiefsten Tönen so gleichförmig anspricht,

dass fast Nichts m dieser Art zu wünschen
übrig bleibt.. Die tiefen- Töne zeichnen sich,

durch ihr» Starke, Rundung und Deutlichkeit,

und die? höheren durch ihre Reinheit, KJar-

lieit und Milde aus. Alle Tonverzierungen,

auch die schnellen Triller, lassen sich nun
auf diesem Instrumente pracis ausführen ; auch

ist ein stetiger Uebergaug vom foriusimo zum
ersterbenden, pianütimo ohne alle- Schwierig-

keit möglich, und diess Instrument behauptet

nun in dieser Hinsicht wesentliche Vorzüge

vor. der Harmonika« — Die Einrichtung des

Schwungrades, und die Art, es zutreten, ist

musterhaft; auch, ist ein Dampfer, welcher

den. lästigen Nachhall der Töne wegnimmt,
und mit dem Knie bewegt wird,, auf eine sinn-

reiche Weise angebracht.. Vorzüglich verdient

auch, der wohl berechnete,, dauerhafte und
zuverlässige- Mechanismus gerülunt zu wer-
den, welchen die Herren Kaufmann ange-

bracht haben, um die, ausserdem» schwierige,

Stimmung dieses Instrumenta,, zu. erleichtern,

eines solchen Instrumentes selbst besorgen kann,

ohne befürchten zu müssen, dass dadurch je

eine Saite springe, und ohne viel Zeit und

Mühe zu verlieren. Diese Erfindung sollte

auch in Zukunft bey allen übrigen Saitenin-

strumenten augebracht werden»

Eigentlich ist dies Instrument iu seinem

jetzigen Zustande mehr zum Privatgebrauch

und zur Begleitung weniger Stimmen, oder

weniger und zwar dazu passender Instrumente

geeignet; es konnte daher in einem so grossen

Saale , im Contraste- mit so vielstimmiger Or-
ohestermusik, neulich nicht seine grosstmög-

lkhe Wirkung thun.. Dennoch entsprach das

Instrument den Erwartungen der zahlreich ver-

sammelten Zuhörer, und lauter Beyfall lohnte

den Herren Kaufmann ihr Kunstbestreben.

Herr Kaufmann, der Sohn, spielte- das Har-
monichord mehrmals allein;, dann aber sang

Hr. Tibaldi in dessen Begleitung die schöne
Arie von Haydn: Wie lieb* ich dich etc.,

wodurch es. anschaulich wurde, wie sich diess

Instrument ganz vorzüglich

eines schonen Gesanges eigne.

Die Herren Kaufmann- wünschen ihre

Erfindung baldmöglichst bekannt zu machen,
und sind entschlossen, diess zu thon , so bald

sie gegen ao. Exemplare ihres- Instrumentes

werden verfertigt haben ; diese wollen sie dano
sämratlich auf einmal mittelst Subscripüon ver-
kaufen — schon mehrere sind halb vollendet.

Möge das. Publicum diese beyden Künstler,,

so wie auch Hrn., Uhdts, so belohnen, wie ea-

dic Schönheit des von ihnen bearbeiteten In-

\ y und ihr grosser Fleiss. verdient!

Vr^ K. Chr. Fr. Kraut 9.

LEIPZIG, bbi, Bbbitiopf vmd Härtku
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 5tea December. J^=. 02. 1810.

Nachkichtbn.

Aari*, den toten Not. Da es nur Wenige
interessiren und Niemand frommen könnte,

wenn ich, bey einem neuen und achtsamen

Ueberblick über das hiesige Conseivatorium

der Musik in eine umständliche Kritik der

einzelnen Froductiouen seiner Lehrer und Zög-

linge eingeben wolle, unterlasse ich dies uud

beschranke mich nur auf einige allgemeine

Bemerkungen.
1

Zum Lobe der Anstalt im Ganzen sowol,

als auch der Lehrer und Zöglinge im Ein-

zelnen etwas sa^en zu wollen, hiesse schon

Bekanntes und oft Gesagtes wiederholen. Die

Coucerte, bcsoudcis die, seit ungefähr Jahr

und Tag gegebenen, haben dem wohlgegtüu-

deten Ruhme beydor neuen Zuwachs ge-

bracht, und konnten im eigentlichen Sinne als

künstlerische Ausstellungen der köstlichsten

musikalischen Producte aller •) Nationen an-

gesehen werdeii. Denn wenn der Fremde von

»Heu Seiten durch die behagliche Selbstgefäl-

ligkeit, womit der Pariser sich, seine Stadt

und seine Nation betrachtet, und durch die

Geringschätzung alles Ausländischen (die nur

gar zu oft dem Natioual*tul/.c jenes Atheners

gleicht, der den athenischen Mond für schö-

ner hielt, als den coriuthischen,) angestossen

und geluäukt wird; so fühlt er sich, schon

beym Eintritt in den Saal des Conservato-

riums , gehoben und erleichtert. Wie in einem
Pantheon sieht er hier die musikalischen He-
roen Italiens , Deutschlands und Frankreichs

vereinigt; und wenn er heklagt, statt der

Bildsäulen, die sie verdienten, nur ihre Na-
men fast gar zu eiufach au die Wand geschrie-

ben zu fmdeu , so versöhnt ihn doch bald der

ächlküusllerische Gleichheilssinn, der, frey

von Eifersucht und Rangstreit, neben Rameau
und l'hilidor, auch einein Pergolese und Leo,

auch einem Bach und Mozart, ihre Pl.it/tt

anwies. Dieser Geist, der sich schon im
Aeusscrn verkündet, beseelt aber auch deu
ganzen Lehrp'an. Jede einzelne Concei (an-

zeige beut kündet das Gesagte. So Huden wir

iu der siebenten: Haydu
, Mozart, Mehul,

Rode, Chei nliini . Cimarosa; in anderen: Jo-

inelli, Calci. Sacthiiü, Duraute, l'eigolese,

Beclhoveu, Winter, Boyeldieti, Berlou, Kreuz-

zer u. a. m. Frey lieh vertnisst mau in die-

ser Aufzähltiug manche geschätzte Namen

:

allein wir werden am Ende noch einmal auf

diesen Punkt zurückkommen, der zu einem

lebhaften Streit unter den pariser Journalisten

Anlas» gegebeu hat, uud begnügen uns vor-

läufig zu bemerken: 1) dass es bey der Menge

*) Aom. Di *e UniTtr«»liüt sollen wir nirht In» «tmigrn Verstände genommen wiusn. Sie mu>« auf dieje-

nigen Nationen beachrinkt werden, welche bi» j^ut die Tonkunat in theoretischer und pracnVher Hinaiciit

Mit dem glücklichsten Erfolge ausgebildet haben: die Italiener, Ücut.rhen, Franzosen. Wir behaupten aber

damit keineswegs, du« die dxej genannten Volke« an musikalischem Sinn und Genie alle übrigen bbirtrefttn.

d. Verf.
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vortrefflicher musikalischer Producta eine un-

auflösliche Aufgabe ist, auch nur -die der vor-

züglichsten Meister in den engen Raum vou

zwölf Coucerteu zu drangen;. 1) das* das Be-

dürfnis der Schule oft vorzügliche V\ erke bey

Seite legen heisst, weil sie für den Leh rxweck

nicht nassen; (dalier kann z, B. Beethoven

nur sparsam gebraucht werden — ) 5) dass

wirkliche Annuth an classischen Producten in

einigen Zweigen der musikalischen Liier»Im

(z. B. den Symphonien) nothwendig macht,

oft zu den wenigen Meistern zurückzukehren,

die darin etwa« Grosses geleistet haben.
-

So lobenswerthe Bemühungen der Lehrer

werden deun von den Schülern mit eben so

viel «Eifer als Glück unterstützt. Dieses Lob

muss indessen auf die Instrumentalnuuii be-

schrankt werden. Symphonien besonders und

Ouvertureu, (unter letztem erinnere ich nur

an die. aus der Zauberflötc. die Ouvertüre du

jeune Henri u. dergl.) werden mit einer Keck-

heit und einem Feuer vorgetragen, wie man
sie nur bey dieser Vereinigung jugendlicher

1

Talente findet. Auch mehrere der Solospieler I

beieehtigen zu den glänzendsten Erwartungen

;

und es ist nur zu wünschen, dass die un- i

massigen Beyfallsbezeigungen des all™nach-

sichtigen Publicum* keinen schädlichen Einfluss

auf ihre Bildung haben mögeu. Aber der

Gesang — wir müssen es sagen — ist unter

dem Mittelroässigen. Nicht als ob bey der

beträchtlichen Anzahl von Zöglingen keine

einzige gute Stimme zu finden wäre. Ein

treulicher Bassist vorzüglich verdient rühmli-

che Erwähnung. Und gehören nicht Dem.

llimm, (eine Deutsche,) und Mad. Duret,

dtc beyde ihre Bildung dem Couservatoriutn

verdanken, zu den ersten Zierden der gros-

sen und komischen Oper? Allein dessen un-

geachtet müssen wir das Urtheil unterschrei-

ben, das mehrere Reisende vor uns gelallt

haben , dass die französische Nation im Gan-

zen ton - und stimmlos ist. Schon Reichardt

in seinen vertrauten Briefen bat das franzö-

cember. 988

sische Singorgan zu charaklerisiren gesucht:

aber seine nicht gauz vollständige Beschrei-

bung ist nur demjenigen ganz verstand) ch,

der sie mit ihrem Gegenstande selber verglei-

chen kann. Auch wir haben lange uud oft

Worte gesucht, die auch demjenigen, wel-

cher die französischen Stimmen nicht gehört,

eiuen deutlichen oder wenigstens klaren Be-

griff davon snitzutheilen im Stande wären:

allein wir haben unsere Keuntnis* der deut-

schen Sprache oder unsere Macht über die-

selbe stets unzureichend gefunden. Wer aber

Gelegenheit hat unter der Nation selbst, von
der wir reden , z. B. in Paris . Beobachtungen
anzustellen, dem rathen wir, «ich dazu eines

der kleineren Theater, etwa des Theaire des

varietes, auszuwählen, liier wagen die auf-

keimenden Talente gewöhnlich ihren ersten

Flug: ihre Töne sind das wahie Geschrey der

Natur, und kein Conservatorium, kern italieni-

scher Siugineisler hat daran gekünstelt. Ist

einmal durch diese Vorbereitung sein Ohr von
den Ligenthüinlichkeitcn des französischen Or-
gans recht durchdrungen ; so wird es ihm
nicht schwer werden, dieselben Merkmale
auch auf den grössern Theatern, wo Kunst

und Schule seine ursprüngliche Farbe mehr
oder weniger verwischt haben , selbst an den

ersteu Sängern und Sängerinnen herauszufin-

den. Nur nehme er sich in Acht, nicht der

Stimme zuzuschreiben , was blosse Manier ist— Doch kehren wir zum Conservatorium zu-

rück! Die Annuth an Stimmen ist besonders

in den Chören des strengeren KircheustyU

fühlbar, die über allen Ausdruck matt und
kraftlos vorgetragen werden. Woher diese

Erscheinung? Man hat den Fi-anzosen Man-
gel an Sinn für Harmonie vorgeworfen, so

wie sie ihrerseits finden, dass die deutschen
Componisteu der Harmonie Ausdruck und Me-
lodie aufopferten. Allein nichts desto weniger
hört man Glucksche uud Cherubinische Chöre
(z. B. den grossen Chor in D dur aus le»

Jeux journeee, den man bey uns gewöhnlich
verstummelt, ) in Paris weit besser vortragen,
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als auf manchen 'deutschen Bühnen,

sey nun wie ihm wolle; uns aber schien das

Nichtgelingen der Chöre, des ernsteren Styh)

mehr aiu dein Charakter der französischen

Nation selbst hervorzugehen. Der deutsche

Concertsänger singt ruhig von seinem Noten-

blatte weg, und bekümmert sich um den In-

halt der Worte, die er vorträgt, nicht weni-

ger und nicht mehr, als der musikalische

Ausdruck verlangt. Daher giebt er sich auch

wenige Muhe , sie verständlich auszusprechen

;

daher sind pikante Ensemblestiieke, im deut-

schen Concerte vorgetragen, meist kraftlos. (?)

Nicht so der Franzose. Er will nicht blos

singen , er will einen gewissen Charakter dar-

stellen und persönlich gelten. Verständliche

Aussprache ist ihm deswegen erstes Gesetz,

und er opfert lieber den Gesang auf, um nur

jedem Buchstaben sein Recht wiederfahren zu

lassen. Er kaun es nicht lassen, so viel der

Ort erlauben will, zu agireu, und zu gesti-

culiren; seine Blicke schweifen über das No-
tenblatt weg , um demjenigen . mit dem er iu

Handlung ist, seine zärtlichen, traurigen und an-

dern Gefühle mitzutheilen. Aus dein Grunde
aber ist ihm alle Musik, wo er blos als Stimme

gilt, und wobey es nichts zu reprasentiien

giebt, lästig, und deswegen wird Kirchenmusik,

die, ohne Handlung und ohne individuellen

Ausdruck , der Persönlichkeit gar keiuen Raum
verstattet, von der iiauzösischeu Nation schwer-

lich jemals zu einem hohen Grade der Voll-

kommenheit gebracht werden. Der Abbe
Geoffroy freylich, der bekannte Redurteur des

Journal de PKtnpire, sieht dies anders, und

bey Gelegenheit eines Coucerts im Conserva-

toriuin, wo ciu Fragment aus Jvuiel/i's Re-
quiem gänzlich müsralhen war

,
sitgte er : ,,Ein

gewisser Jomelli hat abermals du* Unglück ge-

habt, im Couservat. niisshandelt zu werden,

wie man schon in einem frühem Concerte ein

Oflertoi ium dcsselbeu Meisters verbuuzt hatte.

Mau sucht es so eiuxuvichteu , dass dieser Jo-

nvelli als ein eieuder Noleusudler erscheine. Er

ist auch eines der Opfer, die dem grossen

Mozart geschlachtet werden!" Geoflroy's Mass

gegen Mozart , deutsche Musik uud Conser-

vatorium, erklärt diese Jnvective hinlänglich.

An einem andern Orte sagt er: „Weil ich

gerade von Mozart spreche , so muss ich noch

der Musik erwähnen, die neulich in seinem

Tempel von den Zöglingen des Conservato-

riums aufgeführt worden ist. Ich weiss nicht,

ob die Gottheit, die dort verehrt wird, nicht

erglimmte, als sie die Litaueycn eines Du-
ranle, das Stahat maier eines Pergolese anhö-

ren musste. Das sind furchtbare Compositio— *

neu für den deutschen Gott. Hier ist die

Harmonie au ihrem Platze; hier übt sie ihr

wahres Amt, die Gemülher in Verbindung

mit der Melodie zu rühren und zu erhebe»!

Diese Harmonie ist die gelehrteste, denn sie

spricht am meisten zu Verstand und Herz.

Hier sollen die modernen Harmonisten alle,

Germanen, Franzosen oder Ultramontancv,

knien und im Staube anbeten. Aber Eines

kann Mozart trösten: diese Meisterwerke der

grossen italienischen Sehlde werden ohne Aua-
druck, ohne Kraft und ohne Seele vorgetra-

gen. Wenn die Eleven des Conservatoriuine

nicht falsch sinken, so ist dieses noch ein

grosse» Gluck; aber wie wenig sind sie in den

Geist dieser allen Musik eingedrungen! Ick

furchte, sie werden in keiu«r gar zu grossen

Huchachluug gegen diese Musik auferzogen, die»

sagt mau, nicht mehr in der Mode ist, uud
uur gähnen uutclM. Das muss sie freylich,

wenn sie niclrt vorgetragen wird, wie sie soll,

uud die Modernen sind politisch genug, diese

Langeweile recht lauge währeu zu lassen. Sie

denktu so dieses alten Plunders endlich ein-

mal los zu weiden. Indem sio die Werke
dieser verhassteu Coinpouisleu täglich verhmv-

zen , werden sie dieselbigen bald ganz aus der

Welt schaffen , und m kurzer Zeit wird , Gott

sey Dank ! gar uicht mehr von ihnen die Rede
seyu. Die Zögiiuge, denen die Einsicht, wel-

che der Vortrag dieser Compositionen fordert,

gänzlich fehlt
,
glauben sich dadurch ei uietlcigt"

tt. s. w. Aber Göoüroy ist nicht der Einzige,
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der gegen Jas Conscrvnlorium wiiüiet; ein

Anonymus, der »ich U vieux amateur unter-

zeichnet, hat sich zu ihm gesellt. Als Ver-

fechter des Conserva toriuras traten auf, das

Journal de Paris und der Merrure de Frame.

Selbst der Moniteur nahm an der Fehde Theil.

Da aber nicht alle Actcnstücke des Proccsses

uns zu Gesicht gekommen sind ; so theilen

wir nur dasjenige mit. was wir selber zu le-

sen Gelegenheit hatten, und auch von diesem

nur , was auch für das musikalische Publicum

des Auslandes von einigem Interesse seyn kann.

Die Gegner des Conservatoriuras werfen die-

sem Partei lichkeit, und besonders Ungerechtig-

keit gegen die französische Schule vor. Es

hat gethnn, was es konnte und solle, *' ant-

wortet der Merkur ; „es hat uns die vorzüg-

lichsten und am wenigsten bekaunten Producle

aller Schulen hören lassen."— „ Aber warum
fehlen Gretry. Monsigny und Dalayrac?" fragt

der alte Dilettant. „Wahrhafte?," ruft er in hei-

ligem Eifer aus: „diese Koryphäen der frans,

dramatischen Musik müssen befürchten, dassihre

Partituren unten an der grossen Treppe des

Conservaloriums verbranut werden. ** Der Mer-
kur beruhigt ihn hierüber. „ Diese Partituren,

"

sagt er, „bereichern die Bibliothek des Insti-

tuts und stehen unter der Aufsicht eiues Man-
nes, der sie zu würdigen weiss.** — „Aber
warum zieht man sie nicht daraus hervor?"—
— „Die Ursache ist nicht schwer zu errathen,

und läisst sich mit der Achtung, welche so

geehrte Namen mit Recht einflössen, ohne

Mühe vereüügen. Die Musik, als Gegenstand

des öffentlichen Unterrichts betrachtet, kann

mit der Literatur verglichen werden. Giebt

es nicht cla#*ische Schriften , welche die Rein-

heit ihrer Sprache, die Vollkommenheit ihrer

Schreibart, zu ewigeu Mustern erhoben und
bestimmt hat, stets und vor andern in die

Jlaudc der sich bildenden Jugeud gegeben zu

werden? Ein Gleiches findet in der Tonkunst
Statt. Man kann ein sehr achtungswürdiger

Componist seyn, ohne den Namen eines elas-

tischen zuverdienen; mim kann auf der Buhne

gefallen, ohne in der Schule und ün'Concert

brauchbar zu seyn. Gretry und Monsigny
sind allerdings schätzbare Meister; kein Com-
ponist ist tiefer in den Geist der wahren Üe-
clamation eingedrungen , als der erstere; we-
nige gleichen dem zweyten an Ausdruck und

Pathos: aber gerade diese ihre Verdienste

haben ihre Werke so bekannt gemacht, diese

sind so ganz dramatisch, die Verbindung mit

der Scene und Action ist ihnen so unentbehr-

lich , dass sie vielleicht im Conce.te missfallen

würden. Dalayrac hat sich nie in die höheren
Räume der Tonkunst emporgeschwungen; er

hat jene leichte Gaitung bearbeitet, lür wel-
che in der Schule gar kein Unterricht statt

findet" u. s. w. Wir unterdrücken jede Be-
merkung, da die genannten Componisten durch
ihre zaldreichen Werke so bekannt geworden
sind, dass ein jeder, der mit diesen ein wenig
vertraut ist, in dem noch unentschiedenen

Processi selbst Richter sey kann. Die Cou-
certe des Couservatoriums waren indessen, allen

Angriffen und Spöttereyen zum Trotze, aus-

serordentlich stark besucht, und der Beyfall

des Publicums hat wahrscheinlich die Leh-
rer für deu Verdruss, ihre Absichten ver-

schrien uud missdeutet zu sehen, reichlich ent-

schädigt

Orion.

Hamburg, d. i5ten Nov. Die diesjäh-

rigen Wiuterconcerte , die bey der jetzigen

Verstimmung des Publicums keine brillante

Aussicht liaben , eröffnete hier Mad. Gley den

5ten Nov. im deutschen Schauspielhause. Sie

sang darin zwey Arien aus Tigrane von Ri-
ghini, ein Duett mit Mad. Lichtenheld von der

Compositiou des Hrn. Clasing. (welches satt-

sam das Verdienst der Lange , aber uiebl der

Klarheit und Einfachheit bat,) und da* PaUr>-
noater von A. Romberg mit den Herten
MeuUchel und Schäfer. In deu beydeti Arien
hafte sie Beyfall; sie saug sie, wie sich «-in

hiesiges Blatt etv
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brav and fast ganz rein, Ihre Schweiler,

eine angebende Klavierspielerin, lies» sich mit

einem Concert von Mozart hören, und ihr

Mann deklamirle zwey Gedichte. Wie sich

doch olles ändert in der Well! vormaht s, räch

man in den Logeu und im Parterre bey den

Concerlen, und nun sprechen die Damen uud

Harren auf dem Orchester. —- Das Merk-
würdigste in diesem Coiiccrt war unstreitig

ein verdienstvoller Schüler von Romberg: Hr.

Beer, der dessen beliebtes Violiu-Rondo „ä la

mode de JParia 1 ' vortrefflich vortrug. Sowol
diesmal, als im vorigen Wiuter, wo er iin

Concert des Kammersängers Fischer zum
erstenmal auftrat, erhielt sein Spiel lauten,

ganz allgemeinen Beyf<ill. Dieser Production

bat Mad. Gley die noch ziemlich gute Ein-

nahme zu danken; über die Hälfte der Zu-
hörer im Parterre sind gewiss Rombcrgs Schüler
wegen gekommen.— Den i oten Nov. war im
Schauspielbause musikal. Academie zum Besten

der Pensionsanstalt für unfähig gewordene Mit-

glieder des hiesigen deutschen Theaters. In der

ersten Abtheilung spielte eiu „dreyzehnjähriger

Virtuos« aus Braunschweig " — Namens Müh-
leufeld, Variationen auf dem Fortepiano und

ein Potpourri auf der Violiu , und erhielt,

besonders wegen seines fertigen und netten

Spiels auf dem ForUmiauo, verdienten Bcyfall.

}n der zweyten Abthcilung wurde gegeben:

die Glocke von Schiller und Audr. Romberg,

welche hier immer sehr gern gehört wird.

Die jetzige Theater- Directum hat von jeher

ihre Kalte für diese, von unserm berühmten

Schröder gestiftete Pensions- Anstalt deutlich

bemerken lassen : daher halle diese sich, seit

einer Reihe von Jahren, keiner guten Ein-

nahme zu freuen. Nur in der vorjährigen

^Academie » wo au einem Abend drey , vou

Andr. Romb. in Musik gesetzte Schillersclie

Gedichte: die Kindesinörderin , die Macht des

.G«««nge«, uud das Lied von der G locke gege-

beu wurden, fand «ich ein sein-

em.

Berlin , d. i6ten Nov. Am a6sten Od.
gab man zum erstenmal und seitdem noch

einigemal mit Beyfall : Das Hansgesinde, Sing-

spiel in einem Act, nach. einer französischen

Idee (le desespoir de Jocri»$e) bearbeitet von

Koller, mit Musik vom Kapellm. Fischer.

Hrn. Wurms wahrhaft komischem Spiel ver-

dankte man einen heitern Abend, der durch

die abgenutzten Ideen des Stücks selbst nicht

herbeygerufen worden wäre. Die Musik ist

ziemlich gefällig. Am meisten gefiel die Ariette,

welche die kleine Jobanna Eunike ab) Bauer»

knabe brav sang : O sagt mir, ich bitte etc. —
Am agsten Oct. und 5len Nov. ward im

kön. Opeinh.iuse Glucks Iphigenia in Tauri«

mit allem Zauber der Decoraiionen und Bal-

kis vor einem übervollen Hause gegeben, und
so der oft laut geäusserte Wunsch erfüllt,

Glucks Werke, die seit der unvergesslichen

Schick Tode ruheten, wieder würdig darge-

stellt zu sehen. Dem. Sc »malz gab die Iphi-

genia, Hr. Beschort den Orest, Hr. Eunike
den Pylades , und Hr. Franz deu Thoas. Schon
nach diesen Namen Hess sich eine treffliche

Darstellung erwarten ; und diese Erwartung
wurde keineswegs getäuscht. Im Einzelnen

wurde durch lauten Beyfall ausgezeichnet:

Pylades' Arie: Du schönes höchstes Gluck
auf Erden etc., und Iphigeniens Sccne: Nein,

ich erfülle nicht mein abscheuwerthes Amt etc.

Am asten Nov. gab Hr. F. Schwachhofer

Concert im Theatersaal. Er spielte ein Violin-

concert von Rode aus Einölt, und Variatio-

nen von demselben aus E dur, mit Fertigkeit

und Sicherheit. Hr. Schuuke blies sehr brave

Variationen für das Horn von Kleeberg. Noch
verdient Auszeichnung Hr. Eunike, der ein

Rrcitativ und eine Cavatine von einem ge-

schickten Dilettanten, Hrn. Wollauk, coin-

ponirt, wie immer, mit Ausdruck und Schön-
heit sang.

Am uten gab Hr. Pohl, der sich noch
Äouuer hier aufhält, Concert in
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Lora!. Er spielte auf seiner schönen Har-

monika ein Adagio von seiner Cotnposition,

ein Andante von Winter, uml Variationen

von Seidel. Da in den vorjährigen Belichten

oft von ihm die Rede gewesen, so ist's au

dieser Anzeige genug. Den zweyten Tlicil

füllte Leasings und Schillers Gedächtnisifeyer,

von dem Componisten , Hrn. Kapelbn. Weber,

seihst dirigirt Auch dieses Stück ward im
vorigen Wiuter einigemal mit ßeyfall gege-

ben und erwähnt. Diesmal sangen Mad. Mul-
ler, Dem. Herbst, und die Hrn. Eunike und

Franz die Solopartien.

*

Am isten gab Hr. Blume vom königs-

berger Theater den Don Juan. Die von ihm

in mehrein öffentlichen Blattern erregten Er-

wartungen täuschten — wie so oft; seiu Spiel

war nur niillelmässig, sein Gesang etwas bes-

ser, sein Guitarrenspiel, womit er die Arie:

Horch auf den Klang der Zitter etc. beglei-

tete, das beste.

Gestern war im Theatersaal das erste der,

von Hrn. G. Abr. Schneider angekündigten

Abonuemeutsconcerte. Man gab eine Sym-
phonie von Haydu, (die letzte aus U dur)

und die Ouvertüre aus Righiui's Ariauna. Der
Concertmeister Haack spielte ein von ihm ge-

setztes Violincoiirerl aus Es dur mit der dem
Alter freylich eignen Furchtsamkeit : aber nir-

gends, am wenigsten im Adagio, vertnisste

mau die bewahrte ßenda'sche Schule. Die

Iiru. BötUber und Schneider bliesen ein Dop-
pelcoucert für zwey Waldhörner von der Com-
posiliou des Leuten, mit Kraft und Ausdruck.

Dem. Schmidt saug, unter Direction ihres

Lehrers, Kigbini, eine Arie von Niccoliui

und ein Rondo von Righini. Der Abend war
wirklich reich, uud der Genuas daukenswerth.

Auch das Bliesenersche Abonnementscon-

cert im Saale der Stadt Paris erfreut sich,

wie im vorigen Winter, eines zahlreichen

Besuchs. In dem heul« gegebenen bnea der
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junge Hr. Tausch ein von seinem Vater für

die Clarinelte arrangirtes Adagio nud Rcnido

aus Axur: Hr. Hennig spielte ein Violincon-

cert von Violli, und Hr. Eunicke saug mit
seiner jungen Tochter einige Duette von Paer.

Breslau, den 6ten Nov. Unsre Winter-
concerte, deren drey in jeder Woche statt

finden, haben ihren Anfang genommen. Bey
dem gänzlichen Maugel au Sängerinnen , wer-
den wir, wie stets der Fall gewesen, grös-

sere Vocal- Musikstücke entweder gar nicht,

oder doch schlecht executirt hören. Auf Un-
terstützung des Singpersonals vom Theater ist,

da taglich gespielt wird , selten zu rechnen,

und das Engagement einer besondern Concerl-

Sängerin würde nur bey Vereinigung der drey

Concerte in eines, durch die beträchtlichere

Einnahme möglich gemacht weiden können.

Ausserdem fehlt es an Virtuosen. Demois.

Zipfel, die Herren Klingohr und Berner, die

•ich im Fortepianospiel auszeichnen, Hr. Mtt-

sikdir. Luge, ein braver Violinist, uud Hr.

Krause, der die Clarinelte fertig uud mit An-
muth bläst, sind die einzigen, die durch ihr

Concerlspiei den Kenner befriedigen. Obgleich

die Symphonien unter Hrn. Kapellin. S. nua-

bel's exaeter Direction meisterhaft executiit

werden, so werden doch auch diese endlich

ermüdend, da wir seit mehrern Jahren immer

dieselben hören müssen , uud uns wenig Neues

dargeboten wird. Ueberall fehlt es an Ab-
wechselung.

Dem hiesigen Theater, dessen Oper sich

sehr hebt , stehen verschiedene Veränderungen

bevor. Die Herren Müller, Thürnagcl uud

Rätler werden zu Ostern abgehen. Hr. Kaibel

aus Manuheim wird dagegen erwartet. Mad.
Becker i»t nach Berlüt abgegangen, um dort

durch Uutenicht grosser Meister sich — zu

vervollkommnen. Ihre Stelle ist duroh Dem.
Rellstab ersetzt, die ihre theatralische Lauf-

bahn hier cröfnet, und deren anspruchlo*er,

reiner Gesang BeyfuU erhalten hat.

1
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Hr. Musikdir. Bierey hatte von der k. k.

Hoftheater-Directiou in Wien zur Compositum

einer komischen Oper: die Pantoffeln (nach

der französischen Erzählung von Gassems un-

glücklichen Pantoffeln ) den Auftrag ei halleu.

Die Coraposition ist vollendet, und der Cora-

poiüst wird ehesten« nach Wien gehen,

Oper dort selbst aufzuführen.

1810. Dccember. 998

Boy der Bceiduungs-Feyerlichkeit des vor

einigen W ochen hi*r verstorbenen Musikdirs

Deutsch wurde eine Chural-Melodie und ein

fia/ve reginn nach der Compositum des Hrn.

Kapelim. Schnabel von einem stark besetzten

Chor m.t Begleitung von sechzig und einigen

Blasinstrumenten excculirt, weiche« einen im-

posanten

Recbnsiok.

Colma y »eine ossianique, mite en mmiqm
avec arromp. de Pianofort« et dediee ä

son älteste imperiale Mad. la Princesse

Stephanie Napol/on, grande tiuehesse

hereditaire de Beule etc. par Louis

Berger. a Offenbach, chez J. Andre.

Hr. B, ist dem Publicum schon durch seine

gefühlvollen Compositionen für den Gesang

bekannt, und liefert in vorliegendem Werke
wieder ein, unstreitig vielen angenehmes Mu-
sikstück. Das Schwerraüthige scheint von

jeher die Sphäre zu seyn, in der sich Hr. B.

am meisten gefallt, und Ree. erwartete des-

wegen, unter der Firma eines Ossianischen

Gesanges. Hrn. B.s Talent vorzüglich au sei-

nem PlaUe zu scheu.

Dies Gedicht zu bearbeiten , gehörte nicht

unter die Jeicblesteu Aufgaben; es ist ziemlich

lang • und der eintönige, düslere Charakter,

der über das Ganze verbreitet liegt, machte

es schwierig, die, einem längeren Musikstuck

nöthige. Abwechslung «u erreichen. Wahrend
des Lesens eiues Gedichts drangt sich alles

schneller der Seele vorüber; wenige Worte
reichen hin, die Kmpfiuduug iu wechseln und

zu bezeichnen : nicht so kann der Compouisl

schalten. Seine Sprache bedarf längerer Ac-
cente , uni der Uebergang von einem Gefühl

zu dem andern legt ihm Hindernisse mancher

Art in den Weg. Ungemein glücklich hat

Hr. B. den grössten Theil der kritischen For-

derungen gelöst; besonders an den Orten, wo
wahre Empfindung vorwaltet. Die Stelle

:

o Salgar, mon liriros ! mon arni, man amantetc.

ist vortrefflich gedacht; das Innige, Liebevolle,

die Unruhe, ist durch die höchstwahrc üecla-

maliou ergreifend bezeichnet ; so wie auch bey

dem darauf folgenden Kecitativ : terho seul tne

repond etc. bis zu : mes cris douloureux etc.

alles mit Warme gesteigert ist. Eben so schön

ist die Stelle, wo die von der Anstrengung

und Angst erschöpfte Colma, im Abnehmen
ihrer Kräfte und der Vernichtung ihrer Hoff-

nung , nach uud nach sich einer dumpfen Er-
schlaffung überlässt, durch die ganze Stelle:

Zephyr parfume tair en caressant lesßeurs,

quand la Nature se ranime, je me sens de-

failliretc. indem die ungemein reizende Be-

gleitung, (in Esdur) die auflebende Natur be-

zeichnet, wo alles iu Hcüerkcit um Colma
lebt , wahrend nur sie in abgebrochenen , ein-

tönigen Lauten ihre Gefühle veriath. Solche

Zü.ne beweisen den denkeuden Componistcn,

und sind durch ihre Wahrheit von hinrei-

sender Wirkung. Die ganze Stelle, aufeinem

guten Fortepiauo mit dorn Son celette vorge-

tragen, wird gewiss jeden fühlenden Menschen
entzücken. Der Uebergang von da insFmoll,

ist, trotz dem vorgeschriebenen Adagio, etwas

zu schnell und hart , wie überhaupt die etwas

häufigen Modulationen am Ganzen hiu und
wieder zu tadelu wären, wozu Frey lieh auch

die häuGgcn Absprunge des Gedichts verfüh-

ren halfen.

Da sa Valew-j hilas, Sa/gar est la

victime etc. ist sehr richtig als Kecitativ und
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reflectirend gehalten, bis ra den Worten: je

n' ni pu m'uublier etr. . wo in F dur wieder

eine Melodie eintritt, die gani die beruhigende

Gewissheit der Liebe Saigars in sich trägt.

Von hier nimmt die Empfindung eine trübere

Farbe an, bis aie in immer kürzeren Accen-

ten, wo nur die Begleitung noch einigermas-

serf das Leben unterhält , und auch dieses

endlich nach und nach verlöscht, uud in im-
mer langsamem Absätzen sich zu dem Schlüsse

neigend , mit den Worten : je rneurs, du moina

ce aoir cothe mon ombre errotite endet

8oll diese Scene ihre ganze Wirkung thun,

so erfordert sie einen geübten Klavierspieler,

an einem guten Piauoforte (auf welches Hr. 6.

sehr gerechnet zu haben scheint) und einen

Sanger mit dem bedeutenden Umfange von

Hrn. Bergers Kehle — welches letzte wol

der einzige gegründete Vorwurf seyu dürfte,

den mau dem Cuiuponisten dieser lieblichen

Colma machen köuule.

Carl Maria von Weber.

Kurze Anzeige.

Thimt de Reichard — varii p,

forte, — par J. C Bernde.

ä Leipsic, chez Külincl. (Pr.

Das Thema ist das bekannte lustige Solda-

tenlied aus fVallcnateina Lager. Die Variat.

/. Piatto-

Oeuvr. 5.

16 Gr.)

nehmen nicht sämmflich auf den Charakter des-

selben Rücksicht: die es aber thun , werden un-
streitig am besten gefallen — wie No. i. a.,

obgleich diese in den Figuren nicht eben ueu er-

funden sind, No. 4, 6, u. u; denn löset man
das Thema so auf, dass das Lustige und Mililai-

rische hinweggeht , so bleibt nur etwas Mattes

und Alltägliches, welches dann wieder ehüger-

massen zu heben, mau zu künstlichen Mitteln

geuöthigt wird, uud diese bringen nun einen

Widerspruch zwischen der Behandlung und
dem also Behandelten hervor, der niemals

vortheilhaft wirken kann. (Man vergl. vor-

näinlich No. 5.) Die ute Variat., mit der

ausgeführten , thematisch bearbeiteten Coda,

zeugt, obgleich die contrapunetisrhen Combi-
natiouen weder sehr tief geschöpft, noch sehr

originell aufgestellt sind, doch von des Com- ,

pouisten Fähigkeit und Sorgfull, auch in die-

ser Gattung etwas Lobenswcrlhes zu liefein,

uud wird dem Ganzen uuler uicht ganz un-

geübten Spielern manche Freunde wei hen. —
Uebrigeus liegt alles gut in den Händen uud

ist uicht schwer auszuführen.

Das Werkchen ist schön und corvect

gestochen; zwey Eigenschaften, die wir an

allen uns bekannt gewordenen Yerlagsartikela

Die muailaliache Beylage ATo. IX,
enthalt einen der Yortrefllirhsteii alt-deutschen Kirchengesiinge , der ein .Gegenstück ni dem, von um tot

gelieferten alt-iulienin hen Miserere tan TsUstrina abgelten mag. Vom Ursprung

dieses herrlichen Stocka können wir weiter keine Nachricht «eben, als daaa man ca in den Kirchen Deutschlands,

(besonders bey den ehemaligen religiösen Feierlichkeiten des grünen Donnerstags,) so weit die Geschichte ihrer

Liturgien suriitkgeht» eingeführt Cudct ; dass es aber, in Absicht auf Harmonie , nur durch Tradition und VYillkiihr

tu handelt , durch den trefflichen
' F u s iuiü'rh>t fiir den kaiseil. Hof^ottcsdienat von vielen Entstellungen L> f.-eyet,

und, wie wir e» hier geben, geseut worden ist. Im Chor, langsam, gebunden, in gleirheT Vcrlhcilung der

St. ike und Schwache de» Tons durch «He Stimmen vorgetragen, bewegt ea in seiner edlen Einfalt jedes Hera so

tief, dass alle weitere Empfehlung unnütz wäre. d. Hedact.

(Hierbejr die musikal. Beylage No. IX. und das Intelligena - Watt No. XIII.

)

LEIPZIG» IST BaVEITKOPF WO HÄRTEL.
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INTELLIGENZ -BLATT
zur Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

December. N°. XIII. 1810.

Anzeigen.
Die Partitflr der Oper: Aschenbrödel

( Cendrillon ) von Nicolo , ii»?b*t dem deutschen

Textbuche ist für 20 Thlr. Sächs. zu haben bey

Breittopf ~« Hirttl.

Netter musikalischer Merkur

für du Pianoforte.

Von diesem muaiUlischen Wochenblatte ist nun der

tote Heft beendigt uud auf den 1 itcn wird noch —
16 Cr. Pränumeration anj

Inhalt de* io«cn Hefte«.

Georgi, Andante ftrorit. 2 Blatt. Noamann,
die Erinnerung , 1 fil. Dotzaacr, 5 Walzet i 4 inain*

and Richter an deu Mond, 5 BL, Bcr^t, leichter Sinn

Ton Cramberg, t Bf. Naumann, Nachtgeaang von

Koserarien, 1 El. Voetach, a W.ilzcr und 3 Ecco,-

aiisen, i Bl. Tyrolrrlicd, 1 Cl. Dun ekel, Variat.

3 Bl. — Giro wetz, Marsch. Heiue, die Lerche.

Duuckcl, Adagio.

Breidt«, d. 10. Sept. i3»o.

Hilschersche Musikhandlung.

Herr Cammennuaikua C. A. G ö p fe r t , »chon

durch mehrere «einer Werlo als einsichtsvoller Compo-
nist Dekanat, hat wieder «wey der giös^le» Meister-

werke für Harmonie arraiigirt, niinlicli die Schöpfung
von Ha yd 11 und »l/e Zauber fltfto von Mozart,
Tür 2 Cltnnrlteo , 1 Flöte, 2 Hi-boeii , 2 Horner, 2 Fa-
gotti, 1 Trompeten, 1 Contra-Fagott , oder Coutra-Ba^.

B-ydü \V<d.e »lud uostreiti, »fluni ißrem innTn
CtliMti n;.eli, da« Beste was man für Harmonie- Mu»i*.

hat. HiTr Göpfert , mit den Blasinstrumenten ].• .,»:

vrU.ut, Iii', alk» so trrfllMi geordnet, das* es b< y clc.-

ABffü!;n:uä die grossle. Wutung hervorbringt ; weaslulb

wir demselben dieses öffentliche Lob nicht verjagen

können.— Die Schöpfung ist auageschrieben , io5 Bogen

uro 3 LouUd'or, und die Zauber/löte, i48 Bogen ent-

haltend, um 4 Louisd'or 16 ggr. bey ihm «vi haben.
#

Meiningen, d. j a. Nov. 1810.

Joh. Kleimenhagen.
NB. Herr Göpfert hat jetzt Sargino von Pär für

Harmonie in der Arbeit, wovon der «rate Thcil schon

Beyfall aufgeführt worden ist.

Neue Musikalien von verschiedenen Verlegern

welche beyBreitkopf u.Härtel ut haben sind.

Spohr, L. 5"* Concerto de Violon av. aeconrp*

de l'Orch. Op. »7. Ksdur. 2 Thlr. 8 Gr.

Beliebte Tänze für a Violinen. N« 2. 3. i 5 Gr»

Moser, PolnnoUe p. Violon principal avec acc. de

lOichestre. Liv. 1. 11 Cr.

H a u .T, F. grande Bataille A gr. Orchestre. 2 Thlr. 1 6 Gr.

Spohr, L. 6 deutsehe Lieder mit Begleit, de« Pia-
nofortc. ii% Werk. ,6 Gr.

Remberg, Andr., die Macht de* Gesänge« von
Friede Schiller, Partitur. Op. 28. 4 Thlr.

— — «'ie Macht de« Gesanges von Fri*dr.

Schiller. Klavier-Auszug. Op. 28. iTblr. 16 Gr.—— .Ii« KindessBÜrderin , v. J ricdr. Schil-

ler. Klavier-Auaziig. Op. 1 7. 1 Thlr. 4 Gr.

Hacker, Bfned. CeaclbelitJtaJrader in ri-rstimmi-

geu Siugchören: N? 9. u. 10. Willkommen
und Abschied. 5 Qtm

—— do. X<? ii. o. ia. Wenn"« immer so
wir ! u. Aufmunterung zur Freude. 5 Gr.
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Hacker, Bcned. Gesellschaftslieder iu vierstim-
migen Singchören. N? ,3. ,4. Zuruf an
eaUchlafae Freunde und Freundinnen. 6 Gr.

- ~ Te JJeum laudamua f. d. Orgel und
eine Singstimme obligat; ate und 3tc Sio^-
stimrae aber, dann a Violinea u. a Clariui
ad libitum.

, , fJr.

Dasselbe ohne instniment-Ijcgl. 6 Cr.

—— f> deutsche Gesänge Tor und nach dem
heiligen Segen, f. d. Orgel u. 1 Sin^iimma
obligat; 2. u. 3. Sin^itiniini', 2 Violinen u.

» Waldhörner ad libitum. 1 1 Gr.

1 Dieselben ohne Inatrument.il -Bcßl. 8 Gr.

' deutsche Seele« - Messen (Requiem)

für d. Orgel u. 1 Singstimme obligat ; 2. u.

5. Singstimme, dann 2 Violinen u. 2 Hör-
ner oder Trompeten. N* K Gr.

Dieselben ohne Instrumental-B^ 1. JoGr.

Härder, A. Ticdge'a Ijrische Gesinge mitBegleti.
d. Piaaof. i» Heft. , Thlr. 16 Gr.

3 drevstimmige Gesinge für 3 Tenor-
Bas«. Op. 34. 10 Gr.

r ein Wcchselgosang von-

Ang.Kuhn mit Bcgfcit. d. Pianof. Op. 36. ta Gr.

Methfessel, Alb.,, da« deutsche Lied mit Begl.

dea Pianoforte. a Gr.

8eidel, F. L. Lieder mit Begleitung des Piano-
forte. 5a u. Ca Heft. i 8 Gr.

Romberg, Andr. , Lieder mit Klavi'er-B^lcilung.

Op. i5. 4s Werk. d. Gesangstücle. 16 Gr.

R c i c h a r d t , Louise , 1 a Gesänge mit Behielt, d.

Pianoforte.. 16 Gr.

Burk*. F. F. die Farben
, 7 Lird<-r von Carl

Müihler, mit Btgk-it. des Pianof. 16 Cr.

Beethoven-, L. r. r Sonata p. il Pianoforte et na
Molina obligato. Op. 4 7 . 1 Thlr. 1 2 Gr.

Schubert, J. Sonate p. Ig Pforte. N? ». 1 » Gr.

Knecht» allgemeiner musikalischer Catechismuj
oder kmzer Inbegriff der. «llgemcineu Mu-
«iklchre. l4 Cr.

Pä 1', F. Ouverlure de 10p. Sophoi.Lbe pour Pia-
noforte i 4 oiaius. ,g Cr.

— Outerture aus der Oper: Camilla f. d.

Pianof. 4G ,

Bornhardt. I. H. C. 6 Walter f. d. riaiioförte.

7*« Werk. 4 Gr.

Winter, P. Sonatir.e d'aprv.« un air de l'Op. das
niiterbrochuc Opfertest, p. le Pianoforte et

rWte. 6 Gr.

Hummel, 3. g Variation* p. Ie Clavecin a. l'air

favori
: (Wenn'* immer 10 war.) j o Gr.

Seidel, F. I.. Variation« tur la musette de Nina
p. le Clavecin.

, 0 Gr.

Schneider, Fred, grandc Sonate p. le Tiauof.

°P- a '- 1 Thlr.

Koieluch, 3 Sonate« l 4 maiu» p. le Pianoforte
Op. .3. No a . 3. a 14 Cr.

Martin, V. Onvert. de 10p. Un* Cosa rara p. Je
Pianof. av. Flute. g Gr.

Kuh lau, Fred. Sonate i 4 maina p. le Piano-
for,e- » a Gr.

Du sielt, J. L. Air rarie p. le Pianoforte. No 1. a.
3. 4. 5. 6. i 4 — 6 Gr.

Ber^t, A. 6 Lieder, mit Begleit, der Guitarre ein-
gerichtet v. Mickten.

, 2 Cr.

Bornhardl, J. H. C. C Lieder yon Schiller mit
Beglcit. der Cuitarre. 7 5*Wtrk. , 2 Gr.

Minna'» Taschenbuch f. d. Guitarre. as Heft. 1 6 Gr.

G a t e a u x Romance de l'Op. Le Bouffe et le tailleur

av. acromp. de Guitarre. ^ Qf

Celli, F. V. Variation» pour Ia Guitarre. g Cr .

Wolf. L. 6 Variation« pour la Guitarre. 4 Gr.

Haider, \. Lieder mit Begleitung der Guitarre
Op- 33. lß Gf

(Wird fortgeseUt.)

L s 1 r z 1 c y B iTltorr UXD HÄRTEL.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG,

Den i2 ,en December. N=- 63. 1810.

BruchMürle aus 11. Chr. Kochs Handbuch
beym Studium der Harmonie *).

Vertheidigitng demjenigen Gebrauches der Sep-

linte, bey welchem dieses Intervall in der

Grundstiniine vorbereitet und aufgelöset

wird.

Das, mnn die- Septime, bey ihrem gewöhn-
lichen Gebrauche, in einer der im Satze vor-

handenen überstimmen vorbereitet und auf-

löset T ist allgemein bekannt. Es giebt »her

in dev gebundenen Schreibart »och eine be-

sondere Behandlungsart der Septime, die bis-

heB iu den Lelwbüchein der SeUkuust ent-

weder gaua mit Stillschweigen übergangen,

oder nur deswegen bcyliiufig berührt wordon

ist, um sie als fehlerhaft au verwerfen, weil

sie mit den Regeln , die von dem gewöhnli-

chen Gebrauche dieses dissonireudeu Inter-

valls abgezogen sind, Nicht übereinstimmt, und

weil man die Natur des Satzes, iu welchem
die Septime auf eine solche ungewöhnliche

Ait gebraucht wird, gänzlich verkannt zu

haben scheint.

Dieser in vielen Lehrbüchern der Com-
positiou als fehlerhaft verrufeue Gebrauch

dieses Intervalls bestehet ihuüi , dass der

Grundton der Septime vorbereitet und aufge-

löset, die Septime selbst aber als eine Cou-
sonanz behandelt wird, die entweder hegen

bleibt, wie bey Fig. 1, oder sich sprungweis .iuf-

oder abwärts bewegt , wie bey Fig. 2 , 5 und 4.

Fig. 1. 1 FJg. 2.

Fig. 3.

flt IQO

oder

Fig. 4.

Ungeachtet die Septime schon von den

besten Conti apuiic listen des i?teu Jahrhun-

dert» auf diese Art, besonders so, wie bey

Fig. v, gebraucht worden ist, und unge.t« -biet

die Erfahrung lehret, das» unser Ohr mit die-

sem Gebrauche derselben vollkommen-zufrieden

ist: «o wiid er dennoch in den mehiestcu

Lehrbüchern der Setzkunst als fehlerhaft ver-

worfen. Schon Angleria erklärt sich dage-

gen iu seinem Werke, welches im Jahre 16*23

so Moyland unter dem Titel; Regoln de! Von-
trttpuiito , herausgekommen ist. Fax. verw irft

diesen Gebrauch der Septime tu seinem Gra-
dus adParnastatm ebenfalls. Selbst dem «churf-

') Ana. Diei Hsadbtivh wird ni'chttc Otterin • brv llsrtkno-li in Dresden erscheinen. Wer dei gelelirt'-ii VrriU

frühere W«rke, vonumliih »ueh «eine bejdeu Wörterbücher derNiuik, keuuet, wird die*eu> Hiuidbuche

mit Achtun« und Vwj!iHi»;en enlgereiuehcu. d. ttird.

13. Jahrg. 6J
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dem sich die Gelegenheit ! doppelten Conlrnpunktes unterworfen ist:

ioo3

sinnigen Mnrpurg

«lr * Bei ichtigung dieses Gegenstandes in »einer bald ist er bey der Umkchrung der Stimmen

Abhandlung von der Fuge vorzuglich darbot, ganz unbekümmert , durch welche Gestait der

und der in dein ersten Theil« die*es Werke» , einzelnen Intervallen sich »ein umgekehrter

(erste Aullagc St ile 167) der eigentlichen Be

sehOffenheit der Sache so nahe war, ist die

Ursache des angezeigten Gebrauchs der Sep-

time entgangen. Er ei klärt sich daher wider

diesen Gebrauch noch bestimmter, als seine

Vorgänger, denn er sagt in dem ersten Theile

»eines Handbuchs bey dem Generalbässe etc.

Seite 56 der eisten Auflage: „Indessen ist

der Gebrauch der Septime auf diese Art, da

die Oclave durch eine Art des Vorhalts ver-

zögert wird *
, eben so neu niiht, wie man

aus den Werken des Boionrini und Berarcli

gehen kann. Er ist aber auch schon ehemals

von dem slnghria verworfen worden, und

ist in der That auch keinem anzuralhen , sich,

ohne die äusserste Noth, solches regellosen

Gmges zu bedienen." Auch Albrechtaberger

verwirft . in seiner Anleitung zur Compositum,

diesen Gebrauch der Septime wenigstens in

dem zwev stimmigen Satze; und dennoch ist

gerade eine Art des zweistimmigen Satzes

diejenige, aus welcher dieser Gebrauch der

Septime fehlci frey hervorgehet Es wild sich

übrigens sogleich iu der Folge zeigen, dasa

nolhwendig jeder Lehrer des Satzes, der die-

sen Gebrauch der Septime verwirft, sowol

mit sich selbst, als auch mit der Observanz,

iu Widerspruch gerathen muss, weil dieser

Gebrauch der Septime seine vollkommene

Richtigkeit auf den doppelten Coutrapunkt der

Octave begründet.

Sobald der Cotnponist, der einen Satz im

doppelten Coulrapunkte der Oktave setzt, über-

zeugt ist, dasa er sowol die zum einfachen

Co 1 Inipunkte nölhigen Regeln, als auch die-

jenigen Regeln beobachtet hat, welchen das

Intervall der Quinte in dieser Gattung des

Satz ausspricht, weil Regel und Erfahrung

ihn schon belehrt haben, dass es unter diesen

Umstunden mit der Utukehruug der Stiinmeu

seine völlige Richtigkeil in Hinsicht auf die

grammatischen Regeln haben müsse. Und die

Unachtsamkeit auf die Beschaffenheit der ein-

zelneu Intervallen, die durch die Uinkehi ung
der Stünmcn eines solchen Coutrapunklus zum
Vorscheine kommen, ist wahrscheinlich die

Ursache des Verbotes der vorhin augezeigten

Behandlungsart der Septime.

So wenig es jemals einem gründlichen Con-
trapuuktisten eingefallen ist, in dem doppel-

ten Contrapuukte der Octave dem rcgtilareu

Gebrauche der Norie deswegen auszuweichen,

um bey der Umkehruug der Stimmen in kei-

nen grammatischen Fehler zu verfallen; eben

so wenig ist es je einem Lehrer des Satzes

eingefallen . den richtigen Gebrauch der Nune
iu dieser Gattung des doppellen Conti apunk-
tes zu verbieten. Wr

euu uun iu einem sol-

chen Salze die None gebraucht, und entweder

so, wie bey Fig. 5. iu der Octave,

bey Fig. 6, 7 und 8, in die Terz, Sej

verminderte Quinte, aufgclöset wird;

oder Fig. 7.

*) Marpurg »prirht nämlich , »o wie Fux nnd A 1 b r e c h t »b erg e r, nur von derjenigen heiondrrn Form die«-«

Gebrauch, der Scpüme, die oben bey Fig. 1. enthaltet! i«t. Die übriges Formen »cheiat mau ginslich üfcwufcea
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Fig. 8^

so gehen Ja, bey der Umkehrung der Stim-

men dieser im doppelten Conlrapunkte der

Oclavc als fehlerfrey anerkannten Sätze, die

oben bey Fig. 1 , bis ;i. enthaltenen Salze her-

vor, und die None (weil sie eigentlich aus-

serhalb der Grenzen der Octave liegt) kann

nicht in die gewöhnliche Uinkehrung der In-

tervallen eingehen, die bey der Umkehrung
der Accorde tum Grunde liegt , sondern raus»

bey der Umkehrung der Stimmen, nicht, wie

M-ir/wrg auf der i6r»lcu Seite seiner Ab-
handlung von der Fuge sagt, als eine Se-

cunde, *) sondern als eine solche Septime

ausgeübt werden
, bey welcher der untere Ter-

minus dissouirl, und daher vorbereitet und

aulgelöset werden mnss.

Die oben bey Fig. 1. bis 5. angezeigten

Satze enthalten demnach umgekehrte Nouen.

Der dissunirende Terminus der None kommt
durch die Uinkehrung der Stimmen in deu

Bas« 211 stehen, und erscheint als der disso-

nirende Grandton einer Septime. Wollte man
nun eine solche Septime, bey welcher der

Grundton dissüiiüt, und also vorbereitet und

auf^elöset werden muss, als fehlerhaft ver-

werfen , so mii.Hste man ja nothwemlig auch

den Gebrauch der None in dem doppelten

Conttapunkte der Ortave verbieten, üa aber

dieses noch niemals geschehen, so siehet man
deutlich , dass bey dem vorhin bemerkten Ver-

bote dieser Behandlungsart der Septime die

Natur eines solchen Satze* verkannt worden ist.

Weil nun alle Coutrapuuktisteu darin über-

einstitnmen, und weil c$ der Natur der Sache

angemessen ist, dass man bey jedem in einem
doppelten Coutm punkte stehenden Salze die

Uinkehrung desselben aueli als die ilaupt-

composilion, oder als deu ursprünglichen Satz,

betrat bleu kann ; so kann und darf es auch

nicht verboten seyn , sich iu der UaupUum-
position eiues doppelten Contrapunktes iu der

Octave der angezeigten Behandlungsart der

Septime zu bedienen. Und eine Tonverbiu-

dung, welche die Grammatik des Satzes iu

einer ganz gewöhnlichen Galtung des doppel-

ten Coutrapuiikles nicht verbietet, kann auch

in solchen Salzen der gebundenen Schreibart

nicht verboten seyn, iu welchen die Stimmen,

nicht umgekehrt werden sollen.

Hieraus gehet nun endlich hervor, dass

man keineswegs nöthig habe, in der gebun-

denen Schi eibart dieser angefochtenen Behand-

lungsart der Septime aus dem Wege zu gehen..

(Der Bescbluss folgt.)

Recension.

1 . J)ie heiligen Kehn Gebote als Canons,

(Pr. 8 Gr.) und

2. 4 a Canons für drey (sollte heissen: etvey)

und mehrere Singstiinnien, von J. Haydtt.

Aus der Original-Handschrift des Compo-
nisten. Leipzig, bey Breitkopf u. Hirtel.

(Pr. 1 Thlr. 8 Gr.)

Jetler Leser d. m. Z. erinnert «ich aus

Griesingers Biographie Vater Haydns, dass die-

ser sein bestes Zimmer , statt mit Gcmäldou
oder Kupferstichen, mit von ihm aus besonderer

Liebe verfassten Canons, niorlich geschrieben

und unter Glas gefasst, geschmückt hatte} dass er

*) Die daselbst befindliche SlfUf la'ilcl folgrndennnssen : „lley der LVbersrbrcitung der Gri'nren der Octave Ut in

„Ansch uß di r Xmie tu merk'-n, da»H , d« stlbigc bey der Yeikchrinig ihre nalürlbhc Auflösung nicht In kons-

„men kann, sie folglich nirht »1» None, sondern als titie Srrunde ausgrübt werden musi. Was ca aber mit der

„Smrtirtde fiir eine Bev. nndtni.s h.d>e, IfrtSM wir sowohl als dsn Gabiaucb der Quarts)- und aller übri t u Intcriallen,.

„aus d«n Aafaugs^i unUesi der Öaukuitat waus."
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cimnnl, als flun seine geizige TIauselire vorwarf,

er weide nicht genug hinterlassen, um anständig

begruben zu werden, auf diese Canon« deutete,

und seir. Wort verpfändete, jeder Verleger wur-

de ihr, wenn er tod sey . Für diese Stucke gein

so viel y.ahlt-n , als zu jenem Zweck uöthig *eyu

könnte cic. Jeder Freund der Knnst wünschte

nun w<>l auch , diese Canons, schon um dieser

Anekdote willen und gleichsam ab» ein Ver-

mächtnis des trelllichen Mannes, noch mehraber

darum zu besitzen, weil sich voraussetzen lies»,

das« der grosse Hnmiotiiker aus eigenem Trieb,

aus besonderer Vorliehe, und so^ar ans unschul-

diger Eitelkeit, hier etwas wahrhalt Ausgezeich-

netes geschrieben haben werde. Die 4 a Canons

siud nun jeuc hmterlassrnen; mid wahrlieh, sie

täuschen jene Krwartungeu nicht im geringsten,

uud in keinem Betracht, aus weichein der Ken-

ner und gebildete Liebhaber dergleichen Stücke

nur irgend ansehen, beurthcilen und genicssen

kann. In grösstcr Mannigfaltigkeit , theils des

Cliarakter«— vom Feyerlichen bis zum Lustig-

sten — theils der Arbeit — vom Strengsten und

Kunstreichsten bis .zum Gefälligsten und Leich-

testen — stellen sie einen kleinen Gal ten lieb-

licher, bunter Geistesblülhen dar; jede hat

Werth ,
jede ist ganz, was sie «cyu will, und

thut die Wirkung, die siethun soll; und in den

Formen und Schreibartcu ist bey diesen Cauons

fast alles benutzt, was sich in dieser engen und

schwierigen Gattung uur aussüinen, uud (wohl

zu merken!) mit leichtem, fliessenden« nicht

Singstiich berechneten und trockenen Gesang ver-

einbaren iässt. Ordnet man «ich dieselben in

dieser Hinsicht, und zu dem Zweck, dieseKunst-

gattung selbst genauer eu studireu : so kanu man

durch sie allein einen ziemlich vollständigen Cur-

sus machen ; und will man als Dilettant sie blos

zum Gennas mit Freunden durchsingen : so kann

jnan , reicht Brust und Stimme aus. vom Aufang

\u z.i Ende sie alle vortragen, ohue das« mau
Eintönigkeit verspürte. W as das beydes sagen

Will , weiss nun wol jeder, der auch nur Einiges

von Compositum in dieser Gattung versieht; uud

das ist gut , auch für den liec. : denn wie sollte

»ecember. 1008

eres anfangen, über eine so grosse Anzahl das

Nölhige im Einzelnen zu zergliedern und nach-

zuweisen? oder wie eine Auswald treuen, da,

wo jedes in seiner Art schön und gut ist ? Er
will es also lieber bey dieser allgemeinen An-
zeige und Empfehlung bewenden lassen, und

für die, welche von beyden Werken Ge-
brauch machen wollen, nur noch Folgeades

umzusetzen.

No. 1 . ist schon früher von Haydn , bey

seinem letzteu Aufenthalt in London, für den

damaligeu sächsischen Gesandten, den Herrn
Grafeu Brühl, geschrieben worden. Der Cha-
rakter -dieser Stücke ist, wie es der Text
verlangte, fast durchgehend* feyerlich , und die

Bcarlieituug einfach und leicht. Die Canons
No. 3 , von welches iu jener Anekdote die

Rede war, haben sam mllich gute, und dem
Charakter der Musik zusagende Texte, aller

Art : scherzhafte und ernste
, lustige und ieyer-

hebe, selbslverfasstc, oder Sprüche und Sprich-

wörter, ja auch gute Zeilen aus deutseben Dich-
tern älterer uud neuerer Zeit. Unter- den mei-
sten siebet der Text, den ihnen iiaydn selbst

gegeben; da dieser aber bey verschiedenen

.derber uud wunderlicher war, als man glaubte

ihn deu Sängerinnen und Saugern xumulhen
I ku können, hat mau diesen andere, ebenfalls

[
passende Worte untergelegt; damit aber dem
Origiual- Mauuscripl auch darin nichts ver-

geben würde, ist der mit auderm vertauschte

Text noch auf einem besondern Blatte abfie-

-druckt und heygelegt worden.

Die Cauons sind übrigens alle ohne Beglei-

tung, und zwey-, drey-, bis achtstimmig —
von welchen letztern gerade einige vorhanden
sind, die mit bewundernswürdiger Combina-
tiousgabc und Kunst die schönsteEinfalt und Na-
türlichkeit zu herrlichem Effect verbinden. Der
grosse Künstler, der es mehr, als vielleicht ir-

gend einer der neuesten Zeit verstand, nicht nur
mit wenig MiUeln, sondern auch in enger Büi/i,
sich vollständig und frey auszusprechen , hat an
die Singatunnien nur sehr geringe Forderungen
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gemacht: Jede weibliche, so wie jode männliche

Stimme, die nicht blos hohe Tenor- oder tiefe

Basstone bat , kann diese Canons vortragen. —
Und zuinSchluss stehe noch, stall alles Weitem,

1810. December. 1010

Haydns letzte Bitte und Abschiedswort , wie ea

hier lautet, und wie es ihm gewiss, gewiss, jeder

Kunstfreund eben so treu erfüllen wird, wie Cr
es selbst in «einen Werken erfüllt!

Abschieds - Wort
Für fünf Stimmen.

A Jaglo.

Denke mein, und lic - bc mich, o dann bin ic h stets tun dich, ich stets

PS Denke mein, und , He - bc mich, o dann bin ich stets um

Denke mein, und lie - bc

Dtuko

dirh. den - ke mein, und liebe mich, lie - bc mich. Den - kc

^^^^JMbfer^T£ •

mich, «dann bin irh stets um dich, ich stets um

Dvn - kc mein, und lie - be
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Nachrichten.

Pwff, den hosten Nov. Ich habe mei-

nen lctv.ten Bericht mit Rochus Ptimper-

niilfl geschlossen : was ist billiger, ah» dass

ich gegenwärtigen mit der Familie Pumptr-
niclel anfange. Die Aufnahme des ersten

Thrila war so brillant , die Arbeit für Dich-

ter und Compositum- so leicht, nnd das Thea-

terpersonale gefallt sich so sehr in Stücken,

die dem zügellosesten Muthwillen offnes Spiel

In seil, das« leicht 7.11 erwarten stand, es müss-

ten einem solchen Werke cinigeTheile, Gegen-

und Scitcnstiicke nachfolgen. Dies tj-ifTt buch-

stäblich ein, und selbst Hr. von Kot/.cbue fand

es nicht unter seiner Würde, in seinem Pach-

ter J'f./ätiimmel den Rochus Zug für Zug zu

copiren. Was wird man wol in zehn Jahren

über die barbarischen Repertoires unsrer Zeit

sprechen? Fortsetzungen von Schauspielen

pllegen schlechter zu seyn , als das Anfangs-

stück: so ist es auch hier; selbst die Aus-

wahl der Musikstücke ist vernachlässigt, und

die Hauptrollen des Stücks sind der Seiltän-

zer und — der Schimmel!

Diesem folgte, wahrscheinlich um des

Conti astes willen — Semirami» , eiue grosse

heroische Oper von Catel. Jeder Kenner der

Compositum, jeder Freund der Knust, der

einiges Gefühl für wahre Grösse hat, muss

gesteheu, dass diese Oper eines der gelungensten

Producta französischer Kunst ist. Ihr hervor-

stechender Charakter ist Erhabenheit ohne

Affcrtnlion ^ uicht allein das Ganze, sondern

(und vorzüglich) einzelne kleinere S.Uze beur-

kunden deutlich, dass Catel, ajs er diese Oper
arbeitete, von dem Geist des grossen Gluck

umschwebt wurde, und selten ging noch ein

Toiisetzer mit so glücklichem Erfolg auf dem
Wege dieses ernsten Künstlers.. Wenngleich
liier und da die f* an/.ötische Schule, oder viel-

mehr Mattier, durchschimmert: so Yerschwin-

deu doch diese einzelnen Stellen durch die

Gediegenheit des antiken Geistes, der in dem
Ganzen herrscht. Die Dccl.nmaioii ist so rich-

tig, dass sie uns auch ohne die Worte an-

spricht Catel« Basse sind voll Leben und
majestätischer Bewegung; seine Modulation ist

kühn und doch richtig: nur gefallt er sich zu

sehr in einzelnen Lieblingsarcorden , und be-

sonders in eilharmonischen Ausweichungen,

deren ich ihm gern viele erliesse. Das ein—

zijC Stück, womit man gar nicht zufrieden

seyn kann, ist der Schluss des ersten Final»,

da er ganz hört iToeuvre ist ; doch behauptet

man, dieser Drachenschweif sey ein Werk
des fruchtbaren Hrn. Kapelim. v. Seyfried in

Wien. Es ist eine wahre Zigeuner- Musik,

und contiaslnt grell mit dein edlen Styl der

Oper. Semiramis nun , dies trefthrhe Werk,
wurde sehr kalt aufgenommen, in vier Wochen
nur zweymal gegeben, und es scheint, dass

sie nicht oft mehr auf das Repertoire kommen
dürfte. Dies zu erkläreu, ist es uothwendig,

ein weniu zu untersuchen, was Diiection und
Sänger dafür gclhan haben. Ich halte es für

Unrecht, eine Oper zu geben, deren Production

die Kräfte der Mitglieder uicht gewachsen sind:

aber unverzeihlich ist es, ein Werk von sol-

cher Bedeutung aufzufuhren, ohne für den

äussern Austand auch das Geringste aufzubie-

ten. Zu jedem Theil des Rochus Pumper-
nickel werden mehicie neue Decorutionen ge-

malt: für Seiniraiuis werden die allen, lcbeua—

satten Tempel aus der Zauberflöle hervorge-

suiht; jeder Sänger ist in einem andern, oder

vielmehr, alle sind ohne Cosluinc gekleidet etc.

i Das Chor der Priestet innen besteht aus eini-

gen Statistinnen, und etliche Knaben sinken,

da doch unser Theater reich an Frauen ist,

die eben zum Cho» singen nicht zu gut waicn.

Dieselben Priester, die zu Ende den Assur

gefangeu nehmen, stellen im ersten Act —
in ihrer Prieslerkleidung — die Edleu des

Reichs vor, die sich mit Assur verschwören.

Das Pcrsoual schien sich gros&enlhcils votge-

setzt zu haben, die Duectiou nicht zu be-

I schämen, und stimmte in den VernichlinigspUm
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ein. Dem. Müller war diesmal die Peile des

Ganzen — die einzige, welche sang und

spielte. Ganz untadelhaft wäre sie gewesen,

wenn sie , stall die ernste Musik zu viel z.u

schminken , anspruchsloser dcrlamirt lulle.

H .Grünbaum sang den Ninias unler aller Kritik,

und es thut mir I»eid sagen zu müssen, dass

Hr. Manetinsky die ltecitative bey weitem

richtiger vorträgt, als er. Hr. Srhrcinzer gab

de.i Assur, und ich kann nicht umhin, ihn

nochmals zu fragen , oh es denn nicht mög-
lich sey, einen Bösewicht zuspielen, ohne in

einem hohlen und unverständlichen Tone zu

sprechen und zu singen? Math Fischer, die

die Scmiramis gab. wird leider von Tage zu

Tage für die Kunst unbrauchbarer.

Mad. Cybulka, vom Pesther Theater, gab

hier als Gastrollen, die Emmcliue in der

Stftiveiserfbniilie, Elvira im uuterbroc/men

Opferfest und D. Anna im Dan Juan. Ihr

Gatte, Direclor des Orchesters in Peslh, diri-

girte diese drey Opern. Sic mag in Ungarn für

eine sehr brave Sängerin gelten: allein in Prag,

wo wir eine St rinasacchi . Campi, üanzi und

Sandrini im Angedenken haben, wo Dem.
Muller uus noch immer mit ihrer Silbersthiime

erfreut, mag sie zufrieden seyn, dass sie eine

Partcy fand, die ihren Ruhm durch ein

schlechtes Sonnet möglichst vcrewiglr. Ihre

Stimme i*st stark, aber nicht rein, und sie hat

sie nicht vollkommen in ihrer Gewalt. Sie

articulirl aber brav . und dcclamirl nicht übel.

Donna Anna war ihre beste Holle; als Km-
melinc halt sie dturhgeheuds keine Verglei-

chaug mit unsrer Müder aus.

Die neueste Erscheinung auf unsrer Bühne

ist: Jasons fermälilung, romantisches Schau-

spiel mit Chören von E. B Bayer, Mitglied

des hiesigen Theaters. Der V erfasser hat die-

sen Stolf, der in alleh den vielen Bearbeitun-

gen mehr oder weniger mager ausfiel, so zu

fassen gewusst, dass er ihm viele Abwechs-

laug darbot; die Musik, von Hrn. Rösler, hat

ebenfalls viel Schönes, und die Directum hol

alles auf, auch den äussern Glanz mit dem
andern übereinstimmend zu machen. Hr. Thea-
termaler Postel lieferte dazu vier Dccoratione»,

von welchen zwey vorzüglich gelungen sind.

Die Chöie waren sehr gut besetzt, und er-

hielten allgemeinen Beyfall. Nach dem Stuck

wurde der Verfasser, der den Jason mit Kraft

und Wurde dargestellt, hervorgerufen. Be-
scheiden suchte er das Lob dem Tonkünsllcr

zu/.uwenden, der gleichfalls mit Enthusiasmus

aufgenommen wurde. Mad. Liehiclt gab die

M<dea vortrefflich; nur in Hinsicht auf die

Bollen des Kreon und des ihcsaalischen He-
rolds warn eine andre Besetzung wünschens-
werth gewesen. — Die Ihrcrtion beschäftigt

sidi jetzt mit den Vorbei eituugen zur Auf-
führung der Oper, Kanzema, Königin von
Seratuiib, von Hrn. Direclor E. D. Weber,
die wir im Aufang des Caruavals zu seheu,

gegründete Hoffnung haben.

Breslau, d. Hosten Nov. Durch die Auf-
hebung der Klösler, womit man hier seit einigen

Tagen den Anfang gemacht hat, sieht unsrer

Musikverfassung eine bedeutende Veränderung
bevor. Die begüterten Stifte besoldeten eine

grosse Anzahl Sänger und Musiker, deren
Subsistcnz grösstentheüs durch die fixirten

Einnahmen, welche sie au baarem Gelde und
au Naturalien von den Stiften bezogen, gesichert

ward. Wenn nun auch die bisherige litur-

gische Verfassung in den calholischen Pfarr-

kirchen nicht aufgehoben werden durfte, so

ist es doch wol abzusehen, dass es nicht

überall beym Allen bleiben kann und wird.

Unsre Conceile werden, wenn eine Mediation

»ler bey den Klöstern angestellten Sänger und
Musiker erfolgen solle, diesen Verlust sehr

schmerzlich empfinden, und es wird nicht

mehr möglich seyn . die
, bey feyerlichen Ge-

legenheiten sonst veranstalteten Academien. in

welchen die berühmtesten Kunstwerke grosser

Meister von einem über 200 Personcnslarkcn
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Personale executirt wurdau , mit gleicher Fülle

eu geben.

Man schmeichelt sich allgemein mit der

Hoffnung, dass die Aufhebung der Klöster zur

Erfüllung des vom Publicum langst genährten

Wunsches, ein grosseres Theater zu erhalten.

Gelegenheit darbieten werde.

Danzig, den 2 8stcn Nov. Ueber den

Bassisten , Nrn. Fischer. Auch uns hat dieser

rühmlich bekannte Sänger in sechs Vorstel-

lungen sein seltenes Talent zu bewundern ge-

geben. Er spielte Ausgang Septemtars und

Anfang Octobers den Sarastro, Osmiu in Belm,

und Coust., Mauern im unterbrochnen Opfcrf.,

deu Titus, den Michely im Wasserträger, und

den Figaro. Mit Ausnahme der zweytcu war

ich bey allen VorsteUunge» gegenwärtig, und

mit um so grossen« Interesse, da ich einige

derselben schon früher von ihm in Berlin sah.

Da Hr. F. seinen Cyclus von. Vorstellungen

übcralt, und zwar immer auf glciclie Weise
wiederholt, so halte ich es für überflüssig,

die ihm schou so häufig zu Tbeil gewordenen

Lobpreisungen zu wiederholen, die ju ohnehin

einem Manne, dem es um wahre Kuuslbil-

dung zu thun ist — und als einen solchen

köuuen wir Hi n. F. hoffeutlich bctraihleu —
unmöglich geniigeu. Die wahre Achtung ge-

gen einen Künstler zeigt sieb , glaube ich.

mehr in der bescheidenen , aber ungeschmink-

ten Aufdeckung sciuer etwauigen i lecken und
Mängel, als indem ewig erneuerten, allgeuiei-

neu Lobpreisen des einem .Loden sogleich in

die Sinne fallenden Guten. Aus diesem Ge-
sichtspuuete möge deuu also auch Hr. F. uusie

folgenden Bemerkungen auseheu. — Wer nut

der italienischen Gesangweise bekannt ist, wird

es einsehen, dass Hi*. F. dieselbe sich gauz

uneingeschränkt zu eigen zu machen gesucht,

und also mit ihrem Guten auch das Fehler-

hafte angenommen hat. Zu jenem rechnen

wir die bewundernswürdige Leichtigkeit, die

Iriunrphirendc Sicherheit und das heroische

Spielen mit den £• Im ierigkeileu. Aber cl>en

dies fuhrt auch, ubrrtrie'jen, zu dem Fehler-
haften, zu der Spielerey und Tandeley, zum
Vergessen des ^Einstes und tler Würde der
Kunst, zu dein , was wir jetzt schlechtweg
Manitriren neuneu, wo gar nicht weiter sn

den Sinn und die Bedeutung der Stelle gedacht

wird, bey der man die Manier anbringt, sondern
j«vles gegebene Räumchcn zu dergleichen Lück-
steiueu und Ausputzern benutzt, die Takte
auf die musikalische Folter spanut, sie zerrt

und dehnt — (daher die ewigen Fermaten
der Italiener, wobey uns unwillkuhrlich ein

Spassvogel von Professor einfallt, der in dem
zu seinen Vorlesungen zusammengeschriebe-
nen Hefte öfters am Rande beygesetzt hatte:

Hier kommt ein Spas! und dann zur höchsten

Freude seiner Zuhörer ein Gest-hichtchea ein-

schob) — mit einein Worte, es führt zum
Vergessen alles tiefer eingehenden Studiums, so

dass wir an einem solchen Italiener ägypti-

sche Vastiut und nürnberger Niedlichkeit

linden, aber ächte Kunst nicht. Wir erstau-

nen und wundern uns; aber wir erwärmen
nicht. Weuu ein reuender Vütuo* uns hier-

auf antwortet: Es kommt mir tun- darauf an,

in dem Kaum einiger weuigen Vorstellungen

den Umfang meiner Kunst üi ihrem ganzen

Glänze sehen zu lassen; ich katm nnon. also

nicht au die Noten meiner Partie binden;

diese ist blos ein äusseres Vehikel; was sie

nicht giebt, lege ich hinein! so halten wir

seine Ansicht für sehr irrig. Dazu ist das

eigenlLilie Co/irat der Ort, aber nicht die

Oper. Dass freylich die Italicucr auch hier-

über anders denken, und in ihrer Art fiey-

lich. nicht zu verachten .sind , wird uns, die

wir die neue italienische Oper kennen , nicht

befremden. Demi deren C/utrakter ist gerade,

das» sie keinen Charalter hat. Weuu aber.

eüi Mozartsches Kunstwerk z. £., das, mit
der höchsten Genialität aus einem Gusse gear-

beitet, jedes fremd hinzukommende Theilchen

als widerwärtig und unpassend vou sich sto&sen
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muss — wenn ein solches durchdachte« Kunst-

we k durch fremdartige Zusätze ganz uukennt-

lieh gemacht wird; wenn Titas gleich nach

dem ersten berühmten Chore, wo die Römer
ihn deu Gnädigen, den Gerechten nennen,

mit einem gewallig schneidenden, eingestriche-

nen Falsett - G ein Kecitativ anhebt und
nachher eine Sccuc mit Chor singt, die den

ersten Mozartscheii , aber statt Es in C dur,

gewissermnaseu imitii t ; wenn endlich gar der

einfach edle Titus eine Arie singen muss, die

Paer Btizzi'ii im Achill gurgeln lässt: 90 will

es uns fast bedünken, als sähen wir eine

schön gearbeitete Marmorotalue mit geinallen

Haaren, Augen und Mantel. Erfreulich war
es daher, dass Hr. F. den Saraslro, (diesen

freylich fast zu manierirt , hesouders in der

bekannten Arie; und das schöne Terzett des

5 teu Akts zu schleppend gegen die andern

Stimmen,) Michely und Figaro, (die letzte

Holle, was den Gesang betrifft, nach unsrer

Einsicht, am besten,) ganz ohne fremden Zu-
satz sang. Im MafFeru, den ich auch in Ber-

lin von ihm hörte, kam dieselbe Scene von

Pär wieder vor. und diese Partie des Hrn.

F., die mich in Berlin so sehr erfreute, hat

mich hier in Danzig am allerwenigsten be-

friedigt. F. mag mit Hecht einen Theil der

Schuld dem sehr mangelhaften Orchester zu-

schieben : aber doch bey Meilern nicht die ganze;

denn dieses tragt bey allen Partien gleich

viel davon , und da lief, es überdera genau

genug kennt, so weiss er abzurechnen. Machte

vielleicht das bey seinem enteu Auftreten als

Mafferu fehlende Applaudisseinent , das er

sonst zu erhalten gewohnt ist, Hrn. F. kalt

und gleichgültig? Etwas mag auch eiu ein-

genommenes Diner ileidcr glauben auch hier

noch immer die ineisten Menschen , die Kunst

durch Füttern zu ehren,) heygetragen haben.

Wir glaubten Anfangs in diesen Ursachen

das Mißglücken der Holle (was sogar bis auf

das Vocalisireu sich erstreckte, das an Hm.
F, sonst so sehr zu loben ist, so wie auch sein

sonores Proiioncireii der deutschen Eudungcu
J

auf en , in n. *. w. ) gefunden zu haben. Allein

bey'ra Titus wurde es uns klar, dass noch

etwas sehr Bedeutendes hinzukommet warum
uns dieselbe Bolle, von eben dem Manne auf

eben die Art gesungen , wie in Berlin , nicht

befriedigte. Es liegt dies nämlich hauptsäch-

lich in der auf die Länge ermüdenden manic-

rirten Kunst des Hrn. F. , die er als Mafferu,

vorzüglich aber als Titus zeigte. Es ist wahr,

er gab uns dariu eiuen Beweis, was er alles

mit seiner Kehle ausrichten könne ; besonders,

welchen Umfang er besitze. Aber diese Kunst

drang nicht zum Herzen , sondern erregte nur

Staunen; daher die Wiederholung desselben

Stückes ermüdete. Wir können uns hier nicht

darauf einlassen, über das Manicriren ausführ-

lich zu reden, hoffen aber von jedem den-

kenden Künstler verstanden zu werden. Vor
allem möchten wir Hrn. F. warnen , auf ge-

wisse Licbliugsgewohnheileu nicht gar zu viel

zu halten. Seiu Triller auf den tiefsten Tönen,

deu er gar zu häufig anbringt, ist gewiss nicht

schön. Auch das Nuanciren der Stimme und

das Portameuto besitzt er noch nicht so, als er

es bey seinen Talenten wol könnte. —• Nun
noch ein Wort über ihn ab Schauspieler.

Hr. F. spielt die verschiedenartigsten Rollen.

Er hat eine gewisse Art von Gewandtheit sich

zu ei^eu gemacht, die nicht jnissfallcu kann,

und dazu kommt, dass man au einen Sänger

nie grosse Forderungen als Schauspieler macht f

ich glaube sehr mit (Jurecht. Einseitig ist

diese Ansicht gewiss immer. Die Oper ist

da» zusammengesetzteste allerKunstwerke: vor-

nämtich Vereinigung der dramatischen und

musikalischen Kunst. Das» die verschiedenen

Charaktere des dramatischen Theiles auch eben

so verschiedene Charaktere des musikalischen

Theilea oder der Gesausweis« erfordern, ist

gewiss Jedem begreiflich. Die vei-schiedensten

musikalischen Charaktere alle mit gleichem

Glücke darzustellen, kaun man daher von kei-

nem Künstler verlangen ; aber verlangen kann

man, dass er sie nicht alle durcheinander über-

nehme. Hi ii. F. möchten wol immer nur di«

65*
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stolzen ,
majestätischen uud von dieser Seite Ui-

tlemobaftliche-n Charaktere glücken. Sic liegen

in seiner Natur. Seinem Wasserträger frhll

«lie Herzlichkeit, die der brave Gern in Berlin

dieser Rolle gieht; seinem Figaro «üe Naivi-

tät und Schkmheit. — Zuletzt miisiiu wir

aber noch an Hrn. 1'. rillen, das«, vi ein gar

zu grosses Nachgeben, niclit nur vom Or-
chester, sondern am h »u:i den Mitsingenden

verlangt, und das* t i seinen Lnwillen biswei-

len gar zu merklich äußert, wenn es ihm

nicht nach Wunsche gebt; ja sojar ist dies

in solchen lnehrslininsi^i u Salzen der Fall,

wo er nur der begleitende Theil ist. k-eber-

liaupl geben wir Um, F. zu bedenken, dav>

die zur Vollendung einer Darstellung und zur

Ausführung von etwas Grosse» und Schwie-

rigen uethwendige Sicherheit und Zutrauen

auf eigene Kraft himmelweit verschieden ist

von dem durchaus fehlerhaften Gedanken,
«ich für vollendet anzusehen; nud in einer

lebenden, ewig beweghehen, und auch in be-

stimmten gegebeneu Partien perfectibelu Kunst,

wie die theatralisch - musikalische , kein Fort-

schreiten, Aendera und Bessern für liölhig

— /.

Kürze Anzeigen.

Sei Duetüni e un Canone a tre col aecomp.

di Pianofort* comp, da Ciov. E. KUnter.

Fitsso Breitk. e Härtel in Lipsia. (Preis

12 Gr.)

Herr Kapellna. Küster, sonst in Italien,

jetzt in Stockitolin, liefert hier sieben artige

Stücke, ungefähr in der Weise, wie Paesiello

und Martini
, obgleich mit weniger Figenlhünr-

lichkeit der Erfindung. Alles ist in ihnen

leicht, angenehm, freundlich; alles liegt aufs

bequemste iu der Kehle und singt sich weg,

ohne den geringsten Ausloss , auch von noch

wenig geübten Dilettantinnen. Eben die klein-

sten Stücke sind die besten; die langern. be-

soni.lt rs Nu. 4. u. 6., werden bey dieser ihrer

Inline doch zu eintönig. Der sehr arti e

Ciuuju ist von der freyeu Art , und auch in

deju Geschmack , wie wir sie in komischen

Opern £rm hören. Manche Nachlässigkeiten

in der Schreibart werden die Lieblwibtr sol-

cher Gesänge dem Componistcn leichter ver-

geben, als er sie sich selbst hatte vergeben

sollet:.

Rondo per la Cltilarra Solo di Af. Giuliani.

Oeuvre 3. No. 5. ä Bonn, chez N. Siin-

rock. (Pr, l Franc.)

Das kleine Stück ist iu des berühmten
Virtuosen eigener, vollsütnmiger und doch
ziemlich (liessetider Aj't geschrieben. Ks macht
einen angenehmen Effect — weiui mau es

nämlich gehörig bezwingen kann: doeli ist es

nicht so schwer, uud auch das Ganze nicht

so überkiiustlicli für die Ausführung, wie

schiedeuc andere Compositioueu i

Adagio pour h Pianofort* , comp, par J. B.
Cramer. Leipsic, chez Breitkopf et Harte).

(Pr. i Gr.)

Ein einfaches, gcsangvolles . und in wür-
diger Harmonie treu uud vollstimmig gehal-

tenes Stück, mehr werlh als ein Dutzend der
romanzeuartigen Sutzcheu, die man jetzt iu so

vielen Kiaviersonnfcn als Adagios bekömmt,
nud die, wenn sie auch an sich nicht übel

sind, sich doch auf diesem Instrumente nie-

mals vorzüglich ausnehmen köuncu. Es ist

nicht schwer auszufuhren.

LEIPZIG, ist Bismovr v»v Härtel.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den io/en December. ]>J=, ^Zf. 1810.

lieber die Errichtung miuilaliachcr Conser-

vatorien in üeutscliland.

enn man auf der einen Seite eine so trübe,

dürftige Zeit, aU die murine, für untüchtig

nu «rossen Unternehmungen bey'm ersten An-
blick halten sollte : so wird doch bey einigem.

Nachdenken diese anscheinende Besorgnis bald

schwinden, wenn man dagegen auf der andern

Seite überlegt, wie gerade diese nämliche Zeit

auch Kraft- eriegend und entwickelnd sey; wie

ein Wetteifer, bald edler, bald unedler, Art,

die Menschen anreizt, nicht dahinten zublei-

ben, sondern ihre Thatkraft zu zeigen vor

ihren Mitbrüdern, die wahrlich keine ganz

gemeine seyn darf, wenn sie jetzt gelten soll

;

wie endlich die Bessern von dem Eifer beseelt

sind, das Grosse und Schöne aus diesem all-

gemeehieu Coußict, dieser Crisis der mensch-

liche 11 Totalkvaukheil, nicht nur zu erretten*

sondern es, wie durch Feuer geläutert, noch

aohöner hervorgehen zu» lassen. So fodert also

gerade der Geist der Zeit zu dergleichen Un-
ternehmungen- auch für die Kunst auf, und

erfüllt uns mit um so grösserer Zuversicht

dafür, da wir das Gehngen ähnlicher Unter-

nvhmutigen für die Wissenschaft alt mehrern

Ovten. mit Freuden walu nehmen.

Es kaini nicht geleugnet werden , dass kein

Theildrr mensclüichen Kunst gerade in Deutsch-

land schlechter besorgt und für «eine öffent-

liche Pflege und WcitcrbUduug, sowol theo-

retisch, als noch mehr practisch, weniger ge-

tliaa werde, als für die Musik, was un> so

mehr befremden muss r da wü; den Sinn für

ia. Jshrjr.

Musik so allgemein verbreitet sehen. Man
erhalt für die sogenannten redenden Künste

Anweisungen auf Schulen und Universitä-

ten; man findet für die bildenden Künste
worunter man aber immer nur Mahlerey,

Bildliaueroy und Baukunst begreift) in vielen

Städten Museen, Acaderaien und dergl.; nur
hat man bis jetzt die musikalische Kunst noch
nicht für- würdig geachtet, sie zu gleicher Ehre
gelangen zu hissen. Jeder, der zu derselben

sich hingezogen fühlt^ muss auf mühsamen
Wege sich selbst bilden, wenn er die grossen

Kosten für einen tüchtigen Meister nicht er-

schwingen kann r (und wohl ihm, wenn er

dann noch lieber auf seinem eigenen, originel-

len Wege bleibt, ) oder er fallt in die Hände
von Pfuschen» , die, .wenn sie auch seine Ori-
ginalität nicht vertilgen können , doch leider

um- gar zu oft die practische Fertigkeit gleich

in der ersten Anlage verderben.— Dass jene

für die genannten Künste bereits bestehenden!

Anstalten viele» Gute schaffen , wird Niemand
in Abrede seyu \ aber auch eben so wenig,

dass in ihrer Eiurichtung Viele» überaus» man-
gelhaft ist. Daher wir , wenn von ähnlichen

Anstalten für die Musik die Rede seyu sott,

hier wol uicht aaf sie als Muster verweisen

und weiter nichts verlangen möchten, als nach

eben dem Flaue auch mwiikajimJie Muaemn,

Academien etc. zu errichten. Ja, wir glau-

ben auch uicht anmaassend oder übertrieben

zu sprechen, wenn wir von jenen uns ;.ar

Wohl bekannten musikalischen Conservatorien

in Paris und an mehrern Orten in Italien eben

nicht viel mehr, al* die Benennung, gebrau-

chen zu können behaupten. Dieselbe Idee,

64
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die uns leitet, nämlich die musikalische Kumt tu I

erhalten und weiter zu fordern , bat zwar un-
j

strei tig auch den Begründern jener Anstalten vor-

geschwebt, wie schon der Name Conservatvrio

(von conservare , erhalten) lehrt: schwerlich

aber möchten wir uns mit jeuen in der Wahl
der Mittel begegnen oder vereinigen können.

Eben so wenig können wir die an sich lo-

benswerthe Pestalozzisch-Pleifersche Unterneh-

mung, nnd das, was gewissermaassen hiernach

geformt, in Königsberg in Preussen durch Hrn.

Zcller sich gebildet hat, als ganz uusrer Idee ent-

sprechend ansehen. Diese ist nämlich folgende:

eine Anstalt zu errichten , die da» Ganze der

musikalischen Kunst, d. h. l'ocal- und In-

strumentalmusik, und zwar ihrem tlieoreti-

schm und practuclien Tlteile nach, umfasst

und dieselbe von den ersten Anfängen bis

zur höchsten Stufe der Vollendung führt.

Dies kann nicht ouders, als durch eine stu-

fenweise Bildung geschehen ; und swar so.

Wir setzen den Uuterricht in der Kunst

ganz dem wissenschaftlichen Unterrichte gleich.

Daher denken wir uns zuerst musikalische

Schulen, die, etwa in drey Klassen gelheilt,

m der untersten Kindern von 5— 10 Jahren

die ersten Elemente der Musik lehren : Scala

singen, Solfeggiren, Singen leichter melodiöser

Stücke, ein - auch zweystimmig , genaue Kennt-

nis der Intervalle und Hauptaccorde , beson-

ders die Uebung, sie mit dem Ohre aufzu-

fassen, Kenntnis der Noteu und des Noten-

schreibens, aller Taktarten, des Sopran-,

Violin - und Boss - Schlüssels. Ferner kommt
dazu : Uebung auf dem Klaviere für alle ohne

Ausnahme (denn auch die Sänger müssen das

Klavier wenigstens «um Accompagnement be-

handeln können,) wozu 5— 6 Instrumente da

seyn müssen, und Anweisung iura Violinspie-

len, gleichfalls für alle. Zu diesem Unter-

richte sind taglich 5 Stunden bestimmt, 3 andre

zum anderweitigen Schulunteriiclü. Für den

musikalischen Unterricht hat diese Klasse a

Lehrer, für dyu Schulunterricht einen.

In der zweytcu Klasse werden Schüler von

10— 1 5 Jahren unterwiesen in der Kenntnis

auch der übrigen Schlüssel , in dem Auffas-

seu mehr zusammengesetzter Accorde, im 3
und 4 stimmigen Gesänge; weiterer Unter-

richt auf dem Klavier und der Violine; dazu

kommen noch die Bratsche *), Flöte, Clarinette

nnd das Horn. Es werden also hier auch melir-

stimmige Iustrumenlalstücke geübt. Zur Mu-
sik sind in dieser Klasse täglich 4 Standen,

zum Schulunterricht 3. Sie hat 5 musikali-

sche Lehrer und 1 wissenschaftlichen.

In der obersten Klasse nun, wo Schüler

von 1 3 — höchstens 16 Jahren sind, tritt

der vollstimmige Gesang ein, der durch die

Lehrer selbst corapletirt wird. Es werden die

Elemente der mathematischen Kiangberech-

nung und der Akustik gelehrt, historische

Kenntnis der besten Meister, Uebung in Par-
titur- Lesen undDirigiren am Klavier, Kennt-
uis des Umfangs aller Instrumente und der
Schreibart für sie ; Uebung im Selbstcorapo-

nireu, im Varüren über gegebene Themata
u. s. w. Auf den in den untern Klassen
schon behandelten Instrumenten wird hier gros-

sere Vollkommenheit erreicht , ausgezeichnete

Talente aber ganz besonders entwickelt und
gebUdet zum Solo- Gesang und Spiel. Neue

') Gelegentlich hier für einige Leaer die Bemerkung, dasa der wunderliche Name Brauche eigentlich aua dem
Italienischen kommt, wo dieses Instrument vollständig Viola di braedo, ( *pr. braUcho,) Armriola, heiasr,

weil man sie mit dem Arm halt. Man unterschied sie durch diesen BersaU ron der Viola di camha , Bein—
viula, weit man dic«es Instrument rwiachen den Füasen hält. Eben so lächerlich hat man den |tUt k> all-

gemeinen Ausdruck Scltcllo aus der Motten Verkleirterungrendung cello (sprich Uchillo) von Violoncollo ge-
macht. Der ganze Gattungsname nämlich ron Saiteninstrumenten , die mit dem Bogen gestrichen werden, i»t

riola, verkleinert violino, sehr vergrOtaert riolone (Violon, Contreba*»,) und ron diesem grossen Instrument
ist das Verkleinerungswort Violoncello,
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Instrumente sind hier: Violoncell, Hautbois,

Basselhorn. Anweisung zum Orgelspielen. Zu
alle dein täglich 5 Stunden; wissenschaftlicher

und Sprachunterricht (diese Sprachen werden,

wie das Latein, schon von den untern Klas-

sen getrieben) 4 Stunden. Dieses ist gewiss

nicht zu viel, wenn inau bedenkt, dass jetzt,

ausser den Schulstunden, deren doch gewöhn-

lich 7 sind, die Kinder zu Hause noch Musik

und Sprachst uudeu habeu. Uebrigeti« werden

in dieser ersten Klasse schon LVbungeit mit

vereinigter Vocal- und Instrumental- Musik

angestellt, wöchentlich an 2 Aheudeu, wobey

die bessein der zweylen Klasse helfen. Diese

oberste hat 4 musikalische und 2 wissenschaft-

liche Lehrer. Die ganze Schule bedarf also,

ausser dem Director, der das Ganze ordnet

und Zusammenhalt, höchstens nur * Musik-

und 2 andre Lehrer, die durch alle 5 Klas-

sen unterrichten. Samintliche Lehrstellen wer-

den von der Uuiversitat, als der Centralau-

stall , (wie sogleich folgen wird) besetzt.

Sind auf diese Weise die Schüler würdig

vorbereitet, so gehen sie, zur Vollendung ih-

rer Bildung auf die Universität. Wir denken

uns nämlich zu dem Ende in den grossem

Staaten Deutschlands die bedeutendste Univer-

sität noch mit einer Facullät der bildenden

Künste bereichert, die in die 4 Zweige der

Musik, Mahlerey, Bildhauerey und Baukunst

zerfallt. Vollkommen kanu der Ort uusrer

Idee nur entsprechen, wenn er zugleich die

Hauptstadt ist, wie Wien, Berlin. Hier wird

nun der philosophisch - ästhetische Theil der

Kunst von den würdigsten Männern gelehrt

und zugleich das Practische auf den höchsten

Gipfel der Vollkommenheit gebracht. Bestän-

dige Collegia, die einen ordentlichen Cyclus

bilden, waren liier: Geschichte der Musik.

Akustik, mathematische Klanglehre, musika-

lische Aeslhetik, rYosodie und Metrik, An-
weisung zur Compositum in den verschiedenen

Arten des Slyls u. s. w. Von neuen , auf der

Schule noch nicht behandelten Instrumenten

kommt hier noch der Violon, Trompete uud
Posaune hinzu, (Pauken und dergl. erwähnen

wir kaum ,) worauf sich in Kurzem Fertigkeit

zu erwerben nach dem auf Schulen Voran-

gegangenen nicht schwer ist. — Dass zu dem
theoretischen Unterricht Ein Lohrer auf der

Universität nicht hinreiche und dass besonders

auch zur Vollendung iu der Praxis mehrere

da seyn müssen , versteht sich von selbst, ob-

gleich Einer, als bleibender Präses der besou-

dern musikalischen Secuon dieser Facullät, die

Dirci Lion der practischeu Uebungen ( die wö-
chentlich 5 Abende einnehmen würden, eiuen

lür Vocal-, einen für lustrumcnlal - Musik,

einen für beyde vereinigt) führen musste.

Die Universität wäre also der Central-

und Vereiniguugspunkt auch für die musika-

lische Kunst uud von ihr aus würden die im
Lande befindlichen musikalischen Schulen mit

Lehrern besetzt. Denken wü* uns mm z. B.

in einem Lande, wie Prcussen jetzt ist, etwa
nur Eine Universität der Art und 8 solcher

Schulen , so könnte , wenn dergleichen in Ber-

lin jetzt bey der Errichtung der Universität

sogleich angefangen wurde, in drey Jahren die

Sache in Gang seyn. Für die 8 Schulen be-

darf es 5 a Lehrer uud 8 Directoren, die in-

nerhalb 5 Jahren ihren Cursus gut vollenden

konnten. Junger talentvoller Leute giebt es

ja wahi lieh genug , die bereits im l'ractischen

so weit vorgeschritten sind, dass ihnen nur

noch jene Vollendung auf der Universität

fehlt, and diese miusten die Bahn eiollücn.

Eine der Schulen wäre hucIi noch in Berlin,

die übrigen iu 7 der bedeutendsten Proviu-

zialstädle, als etwa Breslau, Glogau, Bran-
denburg, Frankfurt a. O., Stettin . (Dauzig)

Elhing, Königsberg in Pr. Durch eüiekoiu^L

Verordnung, die nur denjenigen künftig öf-

fentliche Versorgung im musikalischen Fache,

als Organisten , bey Kapelleu u. s. w. zusi-

cherte, welche eine dieser Schulen besucht und
01 deutlich studirt haben , wurde es gleich vurn

Auikug an nicht au Besuchenden fehlen, nud
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so würde dieser anscheinende Zwang (leider

ist ja der grosse Haufe der Welt nicht anders

su lenken) die herrlichsten Folgen haben: so

würden Geschmack und cdie Sitte durch die

Kunst , welche in der Geschichte der Mensch-

heit jetzt den Culminatiouspuukt ausmacht, wir

nieinen die Musik, allgemein gebildet und zur

Reife gebracht werden. Man bemerke wohl,

das» in einer Anstalt, wie wir sie hier im Sinne

haben, nur solche Mitglieder seyn könuen,

die sich ganz der Musik widmen; dass es also

für diese auch keine Frage seyn kann , zu ihrer

Ausbildung weit weg von Vaterstadt und Va-
terland zu gehen, nicht anders als junge Stu-

dirende. Aber die Unbemittelten? Man sehe

doch nur, ob nicht f der Jünglinge auf einer

Universität unbemittelt sind, die durch Sti-

pendien, Unterricht, den sie erlheilen, als Mit-

glieder von Seminarien (dergleichen auch für

unsre Kunst auf der Universität in der Folge

zu errichten waren) sich erhalten. Was nun

«ber die Kinder betrifft, so müssen wir einmal

Aeltern setzen, die, selbst mit einigem Kunst-

gefühle begabt, das hervorstechende Talent in

ihren Kindern wahrnehmen , und dann gewiss

EU dessen Ausbildung Alles, was ihre Kräfte

erlauben, thun werden $ also auch nötigen-

falls die Kleinen , um sie nicht sogleich in der

ersten Anlage verderben zu lassen, in die

musikalische Schule eines entfernten Ortes

schicken. Dagegen werden unwissende, vor-

urtheilvolle, schwache Aeltern, die das verbor-

gene Talent nicht au entdecken, noch zu wür-

digen wissen, demselben freylich sehr scha-

den , es wol gar miterdrücken : aber falb sich

in ihren Kindern ein origiuellcr Funke regt,

so werden sie diesen eben so wenig zu ei-

sticken vermögen , als der Vater des göttlichen

Job. Seb. Bach dies vermochte *) Dass vie-

les Treffliche auf diese Weise noch immer

und überall in der Welt zu Grunde geht,

sehen wir ja leider mit Schmerzen noch täg-

lich , und es gehört dies zu dem recht ei-

gentlichen Unglück. Dass es aber gerade in

nnsrer Kunst am häufigsten geschieht , kommt

wol gar zu häufig eben daher, weil es uns

noch an solchen musikalischen Anstalten fehlt.

Wir sind weit entfernt, den grossen Vor-

theil dieser Anstalten und die Bildung zur

Kunst blos auf Knaben und Jünglinge ein-

schränken zu wollen. Da aber das weibliche

Geschlecht, seiner Natur nach, nicht den gan-

zen Cursus auf die für das männliche vorge-

schriebene Weise beendigen und durchführen

kann, so würden in den genannten SUdten

neben jenen musikalischen Schulen ähnliche

Institute für Mädchen zu errichten seyn , wo

blos im Singen und Klavierspielen von eben

den Lehrern täglich in i Stunden Unterricht

ertheilt würde. In volkreichen Städten, wie

z. B. Berlin, Wien, würden diese Mädchen-

Instilute gewiss sehr zahlreich besucht werden,

und so erst die Ausführung eines grossen Mu-

sikstückes möglich seyn, weil doch schwerlich

unter den bereits auf der Universität sich be-

findenden Jünglingen noch Alte, vielweniger

Soprane zu finden seyn möchten. Da aber in

den Schulen bereite in der zweyten Klasse die

Schwierigkeiten des Notonlesens nnd des Tak-

tes alle überwunden seyn müssen, so würden

sowol Knaben als Mädchen aus diesen Scho-

len an den zur Aufführung von Vocaktuckco

bestimmten Abenden mit helfen können.

Und ob eine solche Metropolanstalt mit

ihren Zweigen in nnsrer Zeit, wo die Klage

über Geldmangel so allgemein ist, ausführbar

wäre , darf man noch fragen? Nach einer

ungefähren Berechnung kann die Anlage der

Ganzen im ersten Entstehungsjähre auf der

Universität und in den Provinzen höchsten»

55 — 60000 Rthlr. kosten, wobey LocsJe,

Anschaffung der Instrumente und Not»,
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Besoldung der Professoren und Lehrer, ja so-

i^ir Stipcudin für die unbemittelten Studireu-

den, mit begriffen sind. In den folgenden Jah-

ren waren höchstens 50—4oooo Rthlr. erfor-

derlich j und zur Hei beyschaffung einer so

kleinen Summe für die Erreichung eines so

grossen Zweckes, bedürfte es wahrlich nicht

•inmal einer neuen Auflage, die aber, gesetzt

«ie miuaie gemacht werden , diesmal wol eine

heilige, ewige Zinsen tragende Auflage wäre.

'Möchte doch Preussens edler Bebcri-scher sei-

ner erhabenen verewigten Gemahlin, die für

musikalische Kunst worein empfand, dieses ewige

tDeukmal errichten! Durch dio Ernennung

des wuidigen Zelter «um Professor der Musik

hat man von Seiten der Regierung die Hoff-

nung erregt, dass man sein Augenmerk auch

*nf dfese Kunst richten wolle. Allein wenn

dieser denkende Künstler allein da steht, so ist

.noch sehr wenig geschehen , uud wir sind noch

^reit von dem Ziele entfernt, wohin wir streben.

Möchten doch die für alles Edle und

Erhabene «o thättgen Fürsten , Kaiser Franse IL,

Sachsens und Bayerns König, die Herzoge

von Weimar, Frankfurt, Gotha, u. a. diese Idee

ihre* Bey falls würdigen und in Städten, wie

.Wien , München , eine Universität, an andern

Orten Schulen fürMosik errichtet werden!

Nur kurz und uugefähr hat, wie es sich

für diesen Ort schickt, der Plan hier vorge-

iegt werden köunen. Ohne vorgefasste Mei-

nung wollen wir den so lange genälirten Lieb-

lingswunsch, wenn seine Unausführbai keit von

würdigen Männern bewiesen würde, aufgeben

;

noch lieber, mit Beybehaitung der Idee, die

Modificatioti derselben geschicktem und kräf-

tigem Händen , als die unsrigen sind, überlas-

sen. Wir behalten es uns übrigens vor , über

die Organisation und innere Einrichtung einer

solchen Anstalt, d. h. über den bey ihrer

-Begründung selbst zu befolgenden Gang uud

die durin zu beobachtende Methode, in diesen

Blattern bald etwas raiuutheilen.

V. K.

Da$ TJarmonicho rd.

Zu derselben Zeit, als Hr. Uhde sein

Xylosistron in das Xylharmonikon umarbei-

tete, verfertigte Herr Mechaukus Kaufmann
in Dresden ein ahnliches Instrument, das er

Harinonichord nannte. Diese Benennung schon
deutet an, dass der Verfertiger aus dem, was
in seinein Instrumente eigentlich tönt, kein

Gehcirauiss machen will; auch zeigt Hr. K.
ohne Weigerung den Bezug von Saiten, wel-
cher durch einen , von ihm erfundenen Mecha-
nismus in Schwingung gebracht werden. Die-
ser Mechanismus ist in Ansehung seiner Wir-
kung unstreitig der vollkommenste unter allen,

welche bisher, bey ähnlichen Instrumenten Statt

fanden.

Im Aenssern gleicht das Harinonichord am
meisten einem aufrecht stehenden Flügel for-

tepiano. Die abgestumpfte Spitze des Dreyecks
ist, der natürlichsten Lage der Bassseiteu an-
gemessen , zur linken Hand. Der Deckel über
der Klaviatur ist nicht platt, sondern walzen-
förmig, ungefähr wie die Rolle, oder derCy-
linder eines Bureau, nur um vieles kleiner;

eben so sind beyde Seiteutheile über der
I Klaviatur. Wer mit ähnlichen Instrumenten
bekannt ist, vermuthet bald , dass hier ein Rad
oder eine Scheibe liegt, die eine Walze in

Bewegung setzt. Unter der Klaviatur ist das

Instrument auf beydett Seiten bis auf den Bo-
den zugebaut, in der Mitte ist die Oeffhung
für die Füsse des Spielenden , und an der hin-

tern Wand dieser Oeffhung befinden sich zwey
Tritte aur Bewegung des Rade«. Dem Spie-

lenden zur Rechten ist da« Behältnis« unter

der Klaviatur leer, und dient als Nbteukasteu

;

bot Linken hingegen befindet sich das Schwung-
rad. Der obere Theil des lustruments, nämlich
das aufrechtstehende Dreyek lässt sich vorn
öffnen , indem die Decke sich wio eine Thüre
aufschlägt. Man sieht hier den Resonanzbo-
den, der mit 'Drahtsaiten bezogen OL
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Der Ton des Harraauichord* erfreut ge-

wiss jeden, wenn er auch, unbekannt mit

andern Versuchen in dieser Gattung der In-

strumente, nicht die seltene, und so viel mir

bekannt ist, noch nie erreichte Vollkommen-

heit desselben bewunderte. Es ist dem Ton

der Harmonika sehr ähnlich , mau könnte sa-

gen
,
gleich , und zwar in seinem ganzen Um-

fang vom grossen C bis zu dem dreymal ge-

strichenen F. Die hohen Töne sind indessen

etwas schärfer, als sie ein guter Harmonika-

Spieler im langsamen Spiel angiebt , und glei-

chen dem Tou, welchen die Kirchgessuerin.

in geschwinden Stellen, oder bey schnellem

Wechsel der Tiefe mit der Höhe hören liess.

Die tiefen Töne haben denselben vollen Glok-

keuton, wie die Mit lel töne, und erinnern we-

niger, als die Basstöne ähnlicher Instrumente,

an Fagot oder Basselhorn.

Jede Bemühung um Erweiterung der Kunst

oder Wissenschaft, hat gerechten Anspruch,

wo nicht auf Dank, doch wenigstens auf wohl-

wollende und freundliche Aufuahmo bey deu

Zeitgenossen. Indessen dringt sich, wo meh-

rere auf versc' iedeue Weise nach demselben

Ziel streben, allezeit der Wunsch auf, ihre

verschiedenen Bestrebungen zu vergleichen,

und, sovvol in Beziehung auf ihr Ziel, als

unter sich selbst zu würdigen. Eine solche

Vcrgleichung ist ebenfalls Bemühung um Wis-
senschaft und Kunst, und darf bey dem Den-

ker und Künstler auf gleiche wohlwollende

Aufnahme rechnen.

Als Cbladni die Erfindung seines Euphons

bekannt machte, erinnerte sowol er, alsQuandt

(der sich ab gleichzeitigen Erfinder eines ähn-

lichen Instrumentes nauutc), dass jeder klin-

gende Körper durch Sü°eichen eines Stabes,

der mit ihm in Beiührung steht, zum Vibri-

rcu und Klingen gebracht werden könne. Beyde

nannten neben den Stimmgabeln , Metallsläbeu

uud ahnlichen Körpern ausdrucklich auch Sai-

ten, und erwähnten deu leichtesten Versuch,

dass mau einen Glasstreifen an die Saite eines

Forlepiano stemmt, und sodann nut feuchtem

cember. io32

Finger streicht. Wer also sich der Saiten als

khngender Körper bedient, die er nicht un-

mittelbar, sondern durch einen Stab, oder

andern vermittelnden Körper — man wird

dieseu Ausdruck in diesem Zusammenhang
verstehen — in Schwingung setzt, der erfindet

hierin uichts Neues, sondern macht Gebrauch
von einer frühem Erfindung. Hr. Knufynann
nenut sich auch in dieser Beziehung nicht Erfin-

der , und wer auch nicht von ihm selbst dieses

Zugeständnis* hört, dem zeigt die Benennuug
des Instrumentes uud die gestattete Ansicht

des Saileiibezugs , dass der V erfertiger Einsicht

genug hat, sich mit seinem eigeuthümlichen

Verdienst um deu lustrutnenlenbau zu begnü-
gen , ohne sich ein fremdes durch Mbisver-

standniss zuzueignen. Hierin kann also auch
keine Rivalität zwischen Hrn. Uhde und Hrn.
Kaufmann Statt finden. Denn, gesetzt das

Xylhaimouikou tönte ebenfalls durch Saiten,

so hatte doch keiner der beyden Verferüger

von dem andern eutlrhnt, sondern beyde hat-

ten aus derselben Quelle geschöpft, und der

Preis wurde immer dem gebühren, der das

Entlehnte am vorzüglichsten verar beitete.

Es ist früher angemerkt worden , dass Hr.
Uhde in seinem Xylharraonikon mehr die

Skizze eines vielversprechenden Instrumentes

zei: te, als ein wirklich vollendetes Werk. Er
kannte auch selbst die Mängel des Exemplars,
welches er, zeigte, uud hofte sie bey Ausar-
beitung eines neuen zu beseitigen. So wenig
man aber jener Mangel wegen das Verdienst

des Verfertigcrs verkennen darf so wenig
darf man auch übersehen, dass Hr. K- die

Vollkommenheit , die mau von Hrn. U a.

Instrumente noch erwartet, seinem Harnio-
nichord wüklich schon gegeben haU In der
Construction des Mechanismus hegt sein g'oa-

ses Verdienst: und hier gebührt ihm die Ehre
der Erfindung und Ausfuhrun.;. Die Vorzuge
seines Harmouichords sind unverkennbar. Der
Ton, der bey dem Xyiharmoinkon in der

Tiefe zu schwach , in der Höhe zu schneidend
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«rar, ist bcy dem Harmonichord «Jarchaus in

gleichem Verhältniss. Die Tiefe ist von einer

erschütternden Kraft, und dennoch vertragt sie

die zarteste Behandlung, wie die mittlem

Töne. Bcy Hrn. U. war der Wechsel des

Porte und Piano za beschränkt, das Harmo-
nichord hingegen gestattet ein Schwellen de»

Tones vom zartesten, fest verschwindenden

Pianissüno bis zum gewaltigsten Forte , wie

man es von der vollkommonsteu Harmonika

erwarten könnte.

Da Hr. U. die innere Einrichtung seines

Xylharmonikotis noch geheim hält, so wäre

es vorgreifend, Vermuthungen zu äussern,

warum sein Instrument in den erwähnten Vor»

rügen dem Kaufmännischen nachsteht. Indes-

sen muss hier ciu sehr einfacher Mechanis-

mus genannt weiden , wodurch Hr. K. die

Gewalt des Tones hervorbringt , und die

Behandlung des Instrumentes ungemein er-

leichtert.

Wer die Harmonika, das Klavicylinder,

Melodion und ähnliche Instrumente kennt, der

weiss, wie viel auf das stärkere und schwä-

chere Treten bey dem Spiel ankommt, beson-

ders in Ansehung des Forte, des Piano und

Crescendo. Mau hat deswegen tnancherley

Vorrichtungen ersonnen, um die Bemühung
des Tretens dem Spielenden zu erleichtern.

Allein nicht selten geschah es, dttss die Kr-

leichterungsini ttel zugleich das Treten derWill-

kür des Spielers entzogen , und so mehr scha-

deten als nützten. Hr. K. hat deswegen an

•einem Ilarmonichord zwey Tritte angebracht;

eine Vorrichtung, die dem ersten Anschein

nach die Mühe des Spielenden zu verdoppeln

scheint, uud daher gegen sich einnehmen

könnte , die aber bey dem ersten Versuch von

ihrer Vortrefflich keit so lebhaft überzeugt, dass

mau augenblicklich der gestatteten Freyheit

sich nur des Einen dieser Tritte zu bedie-

nen , gern entsagt. Die Einrichtung ist diese

:

Beyde Tritte sind mit demselben Schwungrade,
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aber durch zwey in der Richtung entgegen-

gesetzte Kurbeln , verbunden. Wird also ein

Tritt lüedergetreten , so hebt sich der andere

von selbst. Hierdurch wird erstens, wenn
beyde Fiisse stark treten, die Gewalt der Ro-
tation um ein Bedeutendes verstärkt, und das

Forte mithin nicht allein mehr gesteigert, son-

dern auch voller und tönender. Es Übertrift

alle Erwartung , welche Fülle des Tons durch

diese Vorrichtung dem Ilarmonichord abge-

zwungen wird. Versucht man mit einem Tritt

dasselbe, so geht ein grosser Theil dieses Vor-
zuges verloren , woraus denn die Wirksamkeit

dieses Doppeltritlcs deutlich erhellt. Zweytcns
bringt diese Vorrichtung die Bewegung des

Rades ganz in die Gewalt des Spielers, er

kann mit weit mehr Sicherheit anhalten und
beschleunigen; als es bey dem einfachen Tritt

möglich ist, und so wird ihm der Wechsel
vom pp. bis zum ff. durch die zartesten Ue-
bergauge ungemein erleichtert. Drittens sichert

der üoppeltritt ganz vor dem unangenehmen

Stocken der Bewegung bcy sehr langsamer

Rotation. Endlich fühlt sich der Spielende

selbst durch die wechselnde Bewegung beyder

Füsse nicht nur gegen alle Ermüdung des

Einen gesichert , sondern überdies in einer ge-

wissen wohlthuenden Bequemlichkeit, die er

nach dem ersten Versuch nur ungern gegen

die , durch lange Gewohnheit erträglich gewor-

dene Unbequemlichkeit des einfachen Trittes

vertauscht.

Sehr zu bewundern ist auch au dem Har-
mouichord die sichere und schnelle Ansprache
des Toues. Die Hand bewegt sich gern und
mit Leichtigkeit auf den Tasten, die nicht

allzutief fallen, und den Druck ungehindert

erwidern. Was manche Instrumentenbauer

mit einer passenden, wenn auch nicht elegan-

ten Vergleichung , ein sumpfiges Tractamcut

nennen , weil die Finger in der zu wenig ela-

stischen Klaviatur gleichsam einsinken , ist hier

durchaus nicht zu finden. Das zarte Instru-

ment verlangt aber allerdings einen Spieler,
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der es, wie Hr. K. selbst, mit Delicatesse zu

behandeln versteht, wenn es in vuller Schön-

heit tönen soll; wicwol es dahey so fest uud

dauerhaft gearbeitet ist. dass Hr. K. auch un-

geübten Spielern v erstattet, es zu versuchen,

ohne wegen möglicher Beschädigung besorgt

zu seyn.

Da das Harniouichord ein Saiteuiustrtnneut

ist, so möchte vielleicht mauchcr Liebhaber

sich vor dem Verstimmen, und noch mehr vor

dem Springen der Saiten furchten. Hr. K. hat

dieser, nicht unwichtigen Besorgnis« auf eine

äusserst sinnreiche Art zuvorzukommen gc-

wusst. Die Ursachen, dass Sailen springen,

sind ausser den zufalligen, die durch Auf-

merksamkeit entfernt werden, vorzüglich zu

grosse Ausdehnung der Saite durch Lufttem-

peratur uud Verletzung des Saitendrahtes durch

das Winden um die Stimmuägel. Herr K.

•rfaud daher eine ganz ueuc Art die Saiten

au befestigen und auszuspannen. In einer kiel-»

uen Rulle vou Messing ist eine Oefituug, in

welclie das Ende der Saite eingeschoben wird.

Mau dreht sodann das Röllchen, bis die Saite

fest liegt, uud eine Feder, welche in die Zahne

der Rolle eingreift , verhindert das Zurückgeht!.

Der Körper (eine Art Hebel,) in welchem

die Rolle eingefugt ist, wird nun in deu YVir-

belslock , der oben au dem Rande des Reso-

nanzbodens hinlauft , wo sonst die Saiten mit

dem ander» Ende befestigt sind ,
ganz leicht

und beweglich eingesetzt, so dass er, so oft

es uöthig ist, herausgenommen werden kann.

Das vordere Ende jenes Körpers ruht nun

auf eiuer senk* echten stählernen Schraube, die

mittelst eines gewöhnlichen Schraubenschlüs-

sels gedreht wird, sie bewegt daher die Rolle,

an welcher die Saite hängt, zurück und vor-

wärts, uud verkürzt und verlängert dadurch

die Saite, ohue sie zu winden, durch blosses

Anspannen uud Nachlassen. Diese Voriich-

tung schützt mcht nur die Saite vor dein Zer-
reissen, sondern sie erleichtert auch das Stim- l

men ungemein, denn es fallt in die Augen,
|

das« diese Art von Stimmung mit weh grö»»

sei er und fast vollkommener Stetigkeit ge-

sciiieht. als die gewöhnlich, wo der Wirbel

sich in Holz drehet. Ueberdiesea zeigt Hr.

K., dass jede Saite sich tun eine Quinte höher

stimmen lasse, als sie im Instrument stellt,

und so möchte denn auch die strengste Kalle

in unserm Klima keine Saite sprengen; ja

selbst ein ungeübter Stimmer wird nicht leicht

mit dem Gehör sich so weil tauschen, dui

die Saite seiuem Irrthum Preis gegeben würde.

Noch ein sehr bedeutender Vorzug des

Harmouichordes darf hier nicht verschwiegen

werden, nämlich der Dampfer. Eine Lhra-

pfungsleiste hegt quer , in etwas schräger rbeb-

tung, über die Sailen, uud wiul durch du

linke Knie des Spielers von der Seite durch

einen Druck gesenkt uud gehoben. Da Baß-

saiten kräftiger schwingen, als DiskaiiUaitea,

so dämpft eii» schwacher Druck blos den Dis-

kant, ein stärkerer zugleich die Milteltöue, eia

starker auch den Bass. Diese Dämpfung wirk!

zwar nur im Ganzen uud nicht auf einzelne

Töne, ist aber doch bey dein starkballeuilea

Ton des Instrumentes von sehr guter Wir»

kung, und Hr. K. weiss sie sein* geschickt ni

behandeln. Doch verspricht er künftig durch

Anbringung einzelner Dämpfer dem Hanoo-

nichord einen neuen Vorzug zu geben, uud

der starke Nachhall der Saiten macht aller-

dings eine solche Verbesserung wünschenswert»,

Die Aehnlichkeit des Klan -es mit dem der

Harmonika leitet von selbst auf eine Verglet*

chung beyder Instrumente. Es kann hier hl«

vom Klang die Rede seyn » denn dass ein fer-

tiger Spieler dieselben Schwierigkeiten auf den

Glocken einer guten Harmonika vortragen kann,

wie auf einem Tasten-Instrument —* voraus-

gesetzt , dass er nicht gegen den Charskw

des Klange» wählt — leidet keinen ZwcibL

Will man sich nicht vom Schein bestechen

lassen , su vergesse mau bey einer solchen

Veigleichuog Folgendes nicht: Jeder Ton bey
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der Harmonika ist einzig von der Voll-

kommenheit der Glocke , welche ihn entlull,

abhängig, und nimmt durchaus keinen Theil

an den Vollkommenheiten der andern Haupt-

und Nebeutheile des Instrumentes. So ist jeder

Ton selbst gleichsam ein individuelles Instru-

ment. Anders ist es bey dem Ilarmonichord.

Jeder Ton nimmt hier Theil an den Voll-

kommenheiten des Baues überhaupt, des Re-

sonanzbodens und mehrerer anderer Theile.

Dadurch verliert der Ton seine Individualität

;

er hört auf, selbst Organ zu seyu, und wird

nur Stimme, tönende Aeusserung des allge-

meinen Organs. Der Bau der Harmonika ist

daher gleichsam eine Zusammensetzung meh-
rerer Instrumente , deren jedes in seiner Art

und zu gleicher Zeit in der Art jedes Andern

vollkommen seyn muss , um nicht in der Zu-
sammensetzung die Andern zu stören. Man
begreift daraus die ungemeine Seltenheit guter

Harraotiikainstruraeute. Hat man auch die

Schwierigkeit der reinen Zusammenstimrnung

glücklich beseitiget, so finden sich Ungleich-

heiten in der Stärke des Klangs oder in der

Ansprache , und die bebten Instrumente,

auch die Wenk'schen , lassen immer etwas zu

wünschen übrig, was frej lieh selten der Hö-
rer, wol aber der, mit seiner Harmonika ver-

traute Spieler bemerkt. Hierzu kommt die

Zerbrechlichkeit des Materials, welche den

Spieler immer bedenklich macht, besonders den

Bnss in seiner vollkommnen Kraft bey star-

ker Umdrehung hören zu lassen ; ferner die

Notwendigkeit, die Bassglockcn, besonders

Wenn sie unter c gehen, etwas weit ausein-

ander zu legen, und die. zum Theil am die-

ser Lage herrührende Schwierigkeit, in der

tiefern Octavc mit einer Hand vollgriflig zu

spielen. Das Harmoiüchord hat mit diesen

Schwierigkeiten nicht zu kämpfen. Seine Stim-

mung ist bequem, Gleichheit in Stärke und

Ansprache leicht zu erreichen. Der Spieler

wagt bey der grösslen Gewalt des Tones

nichts, oder doch nur die Mühe einer geriu-

gon Nachhülfe.,

nes Spiels ist durch das Instrument nirgends

beschränkt. Wollte man nun auch der Har-
monika einen zartereu Klang zugestehn, sey es

aus Uebcrzeugung oder aus gewohuter dank-

barer Liebe zu dieser ersten Erscheinung eines

reinen, ätherischen Klanges, so würde man
doch bekennen müssen , dass das Harmoni-
chord die wirklichen Harmonika -Instrumente

übertreffe, dass aber der Harmonikaton in

seiner Idee, wie eine vollendete Harmonika
ihn geben würde, vor allen andern den Preis

verdiene.

Wie wir nun zu dem ersten Bild einer

Geliebten immer mit Wohlgefallen zurück-

kehren , und uns nicht von ihm trennen , auch ^

wenn uns das Glück mit dein geliebten Ge-
genstand selbst vereinigt hat, so werden wü-

uns immer der Harmonika erfreueu , auch
wenn ein andres Werk uns vollkommuer die

Schönheit des Klanges zeigt , deren erste Ah-
nung und Idee die Harmonika in uus auf-

weckte.

A. JpeL

Nachrichten.

Leipzig. Die wöchentlichen Concerte.

(Fortsetzung aus dem o8steu Stuck
)

Das fünfte Concert wurde mit der vor-

trefflichen Symphonie aus Ddur von J. Hnydn
(Part. No. 5. Ausg. v. Breitkopf und Härtel}

eröffnet. Sie wurde ganz nach Wunsche aus-

geführt. Eine Scenc mit Arie von Hrn. Franz
Schubert in Dresden , gesungen von Demois.

Carapagnoli , folgte. Die C'omposition ist sehr

rühmcuswerlh; in Erfindung und Ausführung

den grossen Wiulerschen Sceneu für eine

erste Sängerin am ähnlichsten, und ciu wah-
res , würdiges , aber auch schweres Bravour-

stück, besonder« weil Einiges der Singstiinmc

zugemuthet wird, das mau sonst nur von guten
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Blasinstrumenten verlangt. Dem. Camp, sang

die ganze Sceue dennoch sehr gut, und über-

wand auch das Schwierigste mit Gluck. Com-
positum und Ausführung fanden einstimmigen

Beyfall. Hierauf spielte Hr. Concerlmeister

Campaguoli sein neuestes, gestochenes Con-

cert aus B dur auf der Violin. Ueber die

lubeuswürdige Composition ist schon früher

gesprochen worden ; Hr. C. trug sie mit sei-

nem trefflichen , hellen Ton , und mit all dem
Feuer und der Sauberkeit vor, die man mit

Recht an diesem wackem Künstler so sehr

liebt. Der übrige Theil des Concerts war
Cherubim' gewidmet. Die Ouvertüre aus Fa-

uUka; das Quartett des ersten, und das

Finale des zweyten Acts aus Lodoiska, wur-

den mit Feuer, Kraft, Genauigkeit und Zart-

heit, wie diese Stücke es verlangen, gegeben.

In der Führung des Gesanges von Seiten des

Cojiiponistcn , besonders im Finale, erschien

sogar Manches als neu, indem man es beyra

Thealer höchst selten mit lauter so guten,

jugeudlich kraftigen Stimmen besetzen kann.

Da« Quintett : Stosst an — und alles , was

folgt, kann nirgends schöner ausgeführt werden.

Sechste» CorwerL Symphonie von Beet-

hoven , aus Ddur, No. u., vortrefflich ausge-

führt. Violin-Concert von Rode, (das bekannte,

schön geschriebene, und auch in den Ritor-

nellen so vorzüglich gut bearbeitete, aus Edur)
gespielt von Hrn. Dam , Mitglied der königl.

Capelle in Copeuhagen. Hr. D. ist noch ein

sehr junger Virtuos, der betrachtliche Fertig-

keit und manches Angenehme im Vortrag

zeigt. Wenn sein Ton voller und ausgearbei-

teter, sein rechter Arm mehr frey, sein Bc—

geustrich mannigfaltiger, und sein Geschmack
gesicherter seyn wird , um den Ausdruck nicht

mehr in Dingen zu suchen , worin er nicht

liegt : so wild er ohne Zweifel ein bedeuten-

der Virtuos werden. — Arie mit obligat.

Clariuelte und Fagott, vonPaer: D'altne luxe

intorno. Eine sehr niedliche, aus noch un-

bekannte Ana buüa, von Dem. C&mpagnob
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artig, recht im Charakter des Stücks, und ntk

vielem Beyfall gesungen. Horn-Quartett von

Fleury — eine angenehme Composibon , «ehr

gut cinstudiit, und mit Sicherheit, Rundung
und Anmulh, von den Hrn. Fuchs d. jüng.,

Herl- d. jüng. , Fleischhauer und Herr d. Mit.,

vorgetragen. Der zweyte Theil enthielt de«

Marsch zu Anfang des zweyten Acts von

Mozarts Zauberflöte und das ganze - herrliche

Finale aus demselbeu Act dieser Oper. Alle»

ging gut zusammen und machte den erwünsch-

ten Eindruck.

Siebeates Concert. Neue Symphonie von

McJiul , aus G moll. Sic ist dieses originellen,

kunsterfahrnen und gelehrten Meisters gewiss

nicht unwürdig, dürfte aber doch wol in

Deutschland schwerlich ein ausgezeichnetes

I Glück machen. Es ist des Melodischen gar

zuwenig; des Rauschenden , Gekünstelten und

Wunderlichen zu viel darin. Wer immer
befremden und überraschen will , befremdet

und überrascht eben darum fast gar nicht.

Das Geistreiche in der Erfindung mancher

Partien verkennen wir jedoch eben so wenig,

als den Fleiss und die ungemeine Combina-

tionsgabe in der Ausarbeitung. Nur können

wir hi der letztem das nicht finden, wodurch
allein doch erst sich Meisterschaft in diesem

1 Fache erprobt, und wodurch auch allein be-

deutende Wirkung sicher erreicht wird: Be-

harrlichkeit , Ausdauer— gleichsam Festliegen

im Feuer , um das glücklich Aufgefundene *u
grossen, reinen, widerhaltigen Massen zusam-
menzuschmelzen. Das sehr lange, und, un-
geachtet der immer und immer wechselnden

Figuren , doch ermüdend einförmige Andante
hat uns am wenigsten; das Finale — das
zwar im ununterbrochenen Sturm und Drang
dnhinranseht , aber zugleich geistreich und
äusserst mannigfaltig durchgeführt ist — am
bebten gefallen. — Nach dieser Symphouie
sang Dem. Campagn. die Scenc und Arie mit
obligat. Violin aus Mozarts Idoraeneo; daua
spielte Hr. Friedr. Schneider — jetzt Musik-
direct. bey der Seconda'schcn Operngesellschai t
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in Leipzig —- bin neues Pianoforte-

(aus Ednr, Emoll, Edar,) von seiner oigcucn

Cornpositivu , mit ausgezeichnetem uml voll-

kommen verdientem Boyfall. Das nock «n-
gedrucktc Werk, sollte es auch dem Concerte

des Hru. Selm, aus Cdur, das er zu Ende
der vorjährigen Couccrtc spielte und das bey

Kühnol in l^cipzig gestochen ist, nachstehen,

ist doch ehe»füll« eine würdige, reiche, eflect-

volle Compositiou. Das erste Allegro ist bril-

lant, nach einem sicliero uud weitaussehendeu

Plai»e geschrieben, und zwar vielleicht zu lang,

aber darum doch gewiss nicht gedehnt oder

gar langweilig. Auch in dem Adagio wäre

vielleicht mit Vortheil Einiges kürzer gehalten

wurde« : aber durch seine schöne, eiufache

Melodie und angemessene , würdige Behand-

lung wird dieser Satt jedem Zuhörer unge-

mein werth. Das origiuclle Finale ist kurz

und gläuzeud. Dio Solostimme sticht «ehr

vortlieilhaft hervor, ist aber auch nichts we-
niger, als leicht. Die übrige Instrumentirung

ist, wie bey Hrn. Musikd. Sehn, immer, sehr

gewählt und wirksam.— Dio angeuehme Scene
mitRomanze u. Quartett aus Fuorusciti v.Paer

folgte; und im zweyten Theil gab mau die

Ouvertüre au« Iphigenia in Aulis und die In-

troduotion aus Iphigenia in Tauris, beydes

bekanute Meisterwerke von Gluck, mit gros-

ser Wirkung.
Das achte Cvncert enthielt eine neue Sym-

phonie von Hm. Musikd. Schneider aus D dur,

welche brillant, klar und plan, darum aber
doch keineswegs oberflächlich gearbeitet ist.

Das Andante hat uns am wenigsten, und das

Finale am meisten auszeichnen«wei th geschie-

nen. Letzteres ist ein feuriges, cflectvolles, und
zugleich sehr gründlich gearbeitetes Musikstück.

— Nach der sehrangenehmen Scene mitPolacca

von Sim. Mayr: A ciglio bagnaio, welche
Dem. Camp, mit Beyfall sang, spielte Herr
Lange, ein Mitglied unsers Orchesters und
noch ein sehr junger Künstler, Rode's schätz-

bare« und schwieriges Concert ans Draoll , und
trug es mit ausgezeichneter Fertigkeit, Sicher-
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heit und Sauberkeit vor.

sagen des letzten Satzes

Den brillanten Pas-

konnte man etwa«

mehr Feuer und Kraft wünschen, (freylich

ermüdet dies Concert, wenn ihm Genüge ge-

leistet werden soll, ungemein;) und das An-
daute läast mehr- Mannigfaltigkeit und Fein-

luit im Ausdruck zu. Ausser dem schon

Gerühmten verdienen Hrn. L . s klarer und
heller Ton, die Deutlichkeit seines Spiels, und
die tfreybeit von allem Manierirten und Affec-

hrten, ausgezeichnet zu werden. Alle Zuhö-
rer schienen das zu erkennen und bezeigten

ihm einstimmigen Beyfall. Die grosse, herr-

liche Scene. mit Quartett, Chor etc. Odette
wnane sorli arbitro eterno — aus Pahnira

von Sahen, gelang sehr gut. Webers origi-

nelle und ausdrucksvolle Musik zu Schiller«

Teil (Ouvertüre und Gesänge) machte den

Beschluss. —
Von fremden Virtuosen gab der berühmte

Violinspieler, iL*. Durand, ein aweytes Con-
cert , worin er verschiedene Kreutzersche Com*
Positionen meisterhaft vortrug. Dann spielte

er ein Weniges auf der Guitarre, und be-
schlus« mit einer sogenannten Fantaisie uud
Variationen auf der Vioün von seiner Com-
posilion. Ueber sein Spiel ist im vorigen

Bericht mehr gesagt worden.

Notizen.

Keinem Freunde des charakteristischen,

wahrhaft gebildeten Gesanges beym Piano-

forte kann die Anzeige des Industrie - Compt.
iu Berlin gleichgültig seyn, dass Hr. Prof.

Zelter daselbst seine sämmllichen Lieder , Ro-
manzen und Balladen im Verlag dieses Compt
herausgeben, und das erste Heft, derselben

nächstens erscheinen werde.

Die Breitkopf- u. Härteische Musikalien-

Handlung in Leipzig, deren Unternehmungen
im Allgemeinen wir gern zu wenig rülunen,

um den Schein zu vermeiden, als

1
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wir sie zu viel, fahrt fort, sich durch Her-

ausgabe grösserer, anerkannter Meisterwerke

der Corapusition in so wohlfeilen Partituren,

dass man manche nicht für das Doppelte

gut abgescluHeben bekommen könnte, — ein

wahres und bedeutendes Verdienst um Ton-
künstlcv, tun Concert- und Theater - Di-

vectionen, und um gebildete Freunde der

Musik zu «"werben. Statt alb'S Aiipreisens

nenuen wir nur diejenigen Werke , welche, iu

solcnen Partituren , zuletzt die Presse verlas-

sen haben: Mozarts Clemenxa di Tito, mit

italicn. und deutschem Text; Mozarts Cosi

fan tutte, mit italien. und deutschem Text;

und Ramlers und Grauus Tod Jesu, wovon

die erste . mit Typen gedruckte Ausgabe seit

mehrern Jahren vergriffen war.

Hr. Dr. Krause iu Dresden schreibt uns,

in Beziehung auf seinen frühem Aufsatz in

No. 5 1. dieser Blätter, wo er eine Klaviatur für

Tasünstrumente ohne Obertasten vorschlug—
Folgendes.

„Diese Klaviatur bewährt sich mir bey

fortgesetztem Gebrauche und Nachdeukcn . als

ein Mittel, in einein Jahre so viel Fertigkeit

als sonst kaum in dreyen zu gewinnen , das

Spii'l zu runden und gleichförmig zu machen,

uud viele Gange mit grösster Leichtigkeit aus-

zuführen, die sonst äusserst schwierig oder

gar nicht möglich waren. Jeder, der Klavier

erst anfängt, sollte sich au diese Klaviatur

gewöhnen.

> Dies veranlasst mich , noch einige wesent-

liche Bestimmungen hinzuzufügen. Die neue
Klaviatur muss eine weit kürzere Octave ha-

ben, als die gewöhnliche, so das* die Ver-

jüngung in jeder Octave zwischen \ und ' Zoll

betragt. Dadurch wird gewonnen, dass ein

Kind von 7 Jahren schon die Octave bequem
greifen kann , ein Erwachsener aber recht gut

vom Grundtone über die Octave weg bis mit

die Quarte (*. B. von C bis f , von D bis
g)

erlangt; uud dass die grossen Terzen und

Sexten nun nicht entfernter von einander lie-

gen, als auf der gewöhnlichen Klaviatur. Ich

habe mir ueulich eine Klaviatur nach diesem

Maasstabe bauen lassen; sie spielt sich sehr

bequem. Um die Augen zu schonen, sind dir

Tasten grünlich gefärbt, und um das Abspie-

len der gewöhnlichen Noten zu erleichtern,

ist hinten auf jede Taste ihr Name geschrie-

ben ; welches aber auch nicht nothwendig ist,

wenn man nur von c zu c auf die Tasten

ein beliebiges, am besten eiu fühlbares , Merk-

mal macht." — —
Die Anwesenheit des Grossherzogs von

Frankfurt, dieses verehrten Freundes der Wis-

senschaften und Künste, in Aschaffenburg , bat

auch auf deu Zustand der Musik daselbst, wie

man uns schreibt, manchen wohithätigen Ein-

fluss. Sein Kape.lmeister, der rühmlich be-

kannte Abl3teikel, ist hey ihm, und man

erwartet von diesem wackern Künstler und

wohlgesinueten, thätigen Man.ie, dem es Lueb-

lingssache • ist , zur fJiltluug vorzüglicher Ta-

lente in seiner Kunst beizutragen, uud der

auf diesem Wege schon so vieles Gute gelei-

stet hat — dass er auch hier in dieser rühm*

liehen Thätigkeit fortfahren werde. Er hat

seine Schülerin, Dem. Höckel, vou welcher

schon einigemal mit Auszeichnung in diesen

Blättern gesprochen worden ist, bey sich. Sie

singt, abwechselnd mit den hiesigen Sänge-

rinnen, am Hofe, und findet durch ihre grosse,

volltönende Stimme, wie durch ihre vorzüg-

liche Methode, ungetheilten BeyfalL Der Gross-

herzog hat sie, mit einem Gehalt von 3oo Fl.

jährlich , als Concert-Sängerin in seine Dienste

genommen. Sterkeis grössere Compositionen

gefallen hier sehr uud werden vom gvoss-

herzogl. Orchester trefflich ausgeführt

(Hi-rbcy <U* Intelligenz-Blatt No. XIV.

)

LEIPZIG, BUY B&BiT&or* und Härtel.
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INTELLIGENZ-BLATT
zur Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

Deceinber. JV?. XIV. 1810.

An zeigen.

Die Partitur iler Op#r: Aachenbrödel
(Cffii'JriUon) von Nicolo , nebst dem «JeuUchen

TejUbuclie ist für 20 Thlr. Saclt*. za Jiabeu bcy

Brtitivpf «rf Härtel.

Bey der immer mehr annehmenden Neigung der

Cosnponisten für den Gesang, Opern und Operetten m
liefern, wird die Compoaition der Oratorien und Can-

taten vernachlässigt , und die»er »oiut to beliebte Genre
immer mehr und mehr au* unsern Concerten vtaadrängt.

Uotcrzc ichnrlcr hat e» gewagt , die verödete Bann wie-

der tu betreten, und nach der Poetie einet bekannten

Dichter» eine Canlatc : aui die Mutik, mit Arien,

Duetten , Chören u. t. w. , deren Tendenz übrigen» ron

dem bekannten Gedichte: Lob der Musik (Mutik

tod Hrn. Kapelimeitter Schuster) gans abweicht, zu

eotnponiren, und ist bereit, die Partirar allen Concert-

Dircctionen, Welche »ich in portofreyen Brie Tun an ihn

wenden wollen, für 3 Duralen in überlaaten. Da die

Partitur gegen 95 Bogen enthält , und also kaum die

Copinlien gedeckt sind , to ist wol einleuchtend , das»

hierbey nur Kunstliebe und keine Geld-Specitlation aum
Grunde liegt.

Breslau, im November »8iov

EbelL

Dritte Anzeige.,

betreffend die neue Gesangschule.

Die Ge^aiig'bildungslehre nach Pcstaloczisrhen Grund-

sätzen ,
pädagogisch begründet ron M. T. Pfeiffer,

methodisch bearbeitet von H. G. Nage Ii, mit drey

Bcyl-g'-u von XXX einstimmig an, XXX au syst, den

XXX dieytt» Gesingen ist nun erschienen. Der Netto-

preis des ElooaeuUrwerks i«t auf 3 RuVr. (8 Schtrei-

zerfranten ) der eiast. Gesänge auf 4 Gr. — der rweyst.

Ges. auf 8 Gr. — der dreyst. Ges. auf |6 Gr. — jeder

besonders abgedruckten Stimme der zwey - rnid dreytt.

Gea. auf 4 Gr. — auf fein Papier und geheftet auf

6 Gr. festgesetzt. Schulen und Stnginatitnte erhalten

einen angemessenen Rabatt.

Man darf honen , die Tbeilnehmer werden nun-

mehr für die Verzögerung der Herausgabe sich durch

die Vollständigkeit und Ausführlichkeit des Werks ent-

schädigt finden. Solte et Manchem, der be« hr-inlt«»

Lchrzurckc hat, au weitläufig vorkommen, so findet er

im Anhang eine Anweisung, wie er dos Leht'geschäfr

au rediuiren hat , ao wie überhaupt im Anbang für alle

Klassen von Muaiktehrem und Geiangfreundc» eine

Anleitung gegeben wird, wie aie diese neue Tonlchre

benutzen können. Inzwischen wird ein wohffeiler Auszug

aus dem Elemcutarwerk für Volksschulen Tcraustaltel.

Diese Gcsangschule sey nun allen Freunden und
Beförderern der Tonkunst zur Untersuchung und Ein-

führung1 empfohlen. Finden sie befriedigende Resultate,

ao steht au hofien, sie werden tich auch weiter für die

Unternehmung interessiren , wovon wir hier deu Plan

mit der Bemerkung bekannt machen
, da*», bcy der an-

genommenen Wohlfrilltcil, die Fortsetzungen nur in

dem Falle rar hier bestimmten Zeit erscheinen können,

wenn die Subscribentei» zahlreich eintreten. Di»
Ganze besieht nämlich au» vier Hauptabteilungen:

Die zweyte wird enthalten: Die Bildung zur Aus-
führung des' vierstimmigen Gesanges, nebet einer

Reihenfolge von Choren ;

Die dritte - die Vortragslehre für Solosinger,

nebst einer BeyspicNammiung , und einer Reihen-

folge snclistnadiacher und deklamatorischer Gesänge ;

Die Vierte — eine Singfiigentchule oder Anlei-

tung zum contrapnuktrschen Gesang, nebtt einer

Reibenfolge von Fugctten und Fugcsj.

Die aweyte wird im Jalir 181T, die dritte iftta,

die vierte »81 5. erscheinen. Die Subskription auf das

vollständige Werk, oder für jetzt nur auf die zweyte

Hauptabtheilung , wird hiermit eröffnet. Dur Snbtrrip-

tionspreia für jede Haupubtbeilung ist auf 2 Reirks-

tfaeJer 6 Gr. (6 Schweiaerfraakcn
, ) der BacbJierige
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Nettopreis auf 3 Reichathlr. (8 Schweiaerfr.) fejt^escül.

Dic'N'imcn der ferner eintretenden Subscribcate-n wer-

den der asweyten Hauptabtheilung beygedruckt. Die Suh-

»crM cnten auf» Ganae erhalten zu jede« Bande einen

ge»lochenen Ceneraltitel.

Der achte Heft der Teutonia wird binnen we-

tugen Wochen erscheinen. Die Herausgabe ilcr neuen

Gpanj-srbule ist die einzige Ursache der zeit her igen

16 >>rung. Nun werden aber die Hefte -wieder »chnel-

ler auf einander folgen. Bi» zur 0*trnne*»e j8n wird,

wo möglich, der 9U» und tote Heft geliefert werden.

Die Subtcriptiou von iG Gr. p. Heft, wofür man die

doppelte Ausgabe erhält, bleibt bi» tum 1 Den Hefte offen,

welrhem die Namen aller bi« dahin noch eintretenden

Subacribenttu bejgrdruckt werden.

Zürich, im Nor. 1810.

Hans Georg Nägeli.

Keue Musilalien , welche im Vertage der

Breittopf- und Hörte/scheu Musilhandlurtg
in Leipzig erschienen sind,

Beethoven, L- r. Quatuor p. 2 Violon» , Viola

et Violonrelle. Op. ?4. Esdur. 1 Thlr. 8 Cr.

-1 6 Gelänge mit Begleitung de» Piano-

forte. Op. 75. 1 TMr.

Variation« p. le PUnof. Op. 76. 8 Gr.

- Fantaüie p. 1« I'iauof. Op. 77. 16 Gr.

Sonate p. le Pianof. Op. 78; 16 Cr.
'

Sonatine p. le Pianof. Op. 79. 18 Cr.

Conccrto p. le Pforte. Op. 75.

(unter der Prewe.)

C*f*i, 3 Serenade» et 1 a Variation» p. leFlageolet. 8 Gr.

Carbonel, Sonate d'Etude p.lo Pforte. Op. 4. laCr.

Dam, M. G. Solo p. le Violon avec Ba*ie. 8 Gr.

Du Ion, lerConcerto p. la Flute av. acr. de IOrrh.

Op. 8. « Thlr. 1 1 Gr.

Ouiack, J. L. Sonate p. Ie\ Pforte et Violon con-

certant. Op. 69. No. 1. a. i iC Gr.

Sonata p. le Pforte. Op. 69. No. 5. 16 Gr,

1 gr. Souatff * 4 maiu* p. le Pforte.

Op. 7 a. 1 Tltlri 12 Cr.

Ebell, H. C. Qnatoerp. 9 Violon», Viola et Vio-
loacrHe. t TLIt,

Eberl, Ant. Variation* »irr l'air: AseootaJeannette

etc. 1». le I'iaiK.forte. Op. 8. 8 Gr.

Soajatc p. le Pianoforte arec aecomp.

d'un Violon ohlii>e*. Op. ao. 1 Thlr.

Gabler, C. A. 5 Polonoiae. p. le Pforte a 4 main*

Op. 3a. ia Gr.

— Variation» p. le Pianofort« a 4 main».

Op. 33. 16 Gr.

Graun, C. H. der Tod Jean, Gantate in Partitur.

(Neue Auflage.) 4 TMr.

Griesinger, G. A. BtogMphische Notizen über

Joteph Haydn. 16 Gr.

Kargl, Ant. Trio p. Guitarre, Violon et Viola.

Op. a. N? 1. a. chaque No. 1 Tkb.

Kuh lau, Fr. Sonate p. le Pianoforte. 1 TUr.

I.coel, F. FanUiiie p. le Pforte. Op. 8. 16 Gr.

Riotte, P. J. Sinfonie i gr. OTehertre. Op.aS. 3Thlr.— 3"' Concerto p. la Flüte. Op. 5i.

*D moll. a Thlr. nCi,

Siegel, D. S. Variation» »ur tmMesrnet de Moxart

p. lc Pianoforte. 8 Gl— 8 Variation» p. le Pianoforte. 8 Gr.

Steibelt, D. gr. Sonate p. Pforte, av. aecomp. de

Violon ou riütc. Op. 84. 16 Gr.

Sterkel, Scene u. Rondo, (italteuiien u. denUrh.)

mit Begleitung de» Pianoforte. 1 6 Cr.

—— Das*tlbc, m.Orchcstemtimmcu. 1 Thlr. 16 Cr.

Tyrolerlied f. 4

Pianoforte. 4 Gr.

Wölll, Jo». 3 Sonate* p. le Pforte, ar. aecomp.

de Flütc et Violoncello. Op. 48. j Thlr. 1 2 Gr.

.. le Coueoii , Concerto p. le Pforte, ar. ace.

de gr. Orch. Op. 49. Ddur.

Romberg, , Portrait.

(Wird fortfieaetit.)

8 Gr.

LitrstOBiY BasixKorv e x s Uittti.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 265tcn Dccember. N=. 65. 1810.

Bruchstücke cuts //. Chr. Kochs Handbuch etc.

(BctcIiUs* au* ücr 6 3stcn No.)

2.

Uelrer den Grundsatz, nach welchem eine

Dissonanz in ein anderes dissonirendes

Intervall aufgelöset werden kann.

Obgleich jede Dissonanz eigentlich in eine Con-
sunanz aufgelöset werden sollte, so kommen
dennoch im Satze oft Falle vor, in welchen

bald diese, bald jene Dissonanz in ein disso-

nirendes Intervall resolvirt wird, welches man
in der Folge wieder auf seine eigene Art
auflösen lasst.

Man stimmt zwar darin vollkommen über-

cin, dass sich eine solche uneigentlichc Auf-
lösung der Dissonanzen auf die Vorausnähme
einer, durchgehenden Note gründe; weil aber

,
nicht jede durchgehende Note ohne Unterschied

statt des • Anschlages gesetzt, und vermittelst

dieses Verfahrens eine uueigentliche Auflösung

herbey gefühlt werden kann, und weil die

Lehrbücher der Sctzkunst nicht bestimmen,

unter welchen Umständen eine solche Voraus-
nähme der durchgehenden Note Statt finden

kann, so ist es um so nöthiger, die Bedin-

gungen zu untersuchen, die zu einer solchen

Auflösung erforderlich sind.

Die Septime löset z. B. bey Fig. 1. in die

verminderte Quinte auf, weil der Grundton d

oder a, auf welchem, sowie bey Fig. 2. oder

5 die Auflösung eigentlich vor sich gehen
sollte, ausgelassen , uud statt desselben gleich

die durchgehende Note h gesetzt wurden ist.

Auf ähnliche Art kann die Septime bey Fig. 4.

in die übermässige Quarte aufgelöset werden,
wenn statt des Basstones c die durchgehende
Note b angeschlagen wird, wie bey Fig. 5.

Mail kann sie aber auch in eine andere Sep-
time auflösen lassen, wenn man z. B. aus dem
Satze bey Fig. 6. (in welchem der Bass nach
der Auflösung die durchgehende Note Iis ergreift,

um die Halbcadeuz anzukündigen ,) den Grutid-
ton c weglässt, und statt desselben sogleich

das durchgehende fis eintreten lasst, wie bey
Fig. 7.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fi£. 4.

Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7.

mmm
Gesetzt aber, man wollte bey dem Ge-

brauche der Septime bey Fig. 7. die Halbe*-
denz nicht durch den Ton fis ankündigen,
sondern diesen durchgehenden Ton in seiner

ursprünglichen Gestalt erscheinen lassen, wie
bey Fig. 8., und nun in diesem Falle den

65
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Nachschlag slatt des Anschlages setzen, wie

ri . 8^ Fig. 9.mmmx
m

falsch.

no lehret die Erfahrung, dass unser Ohr die-

sen Satz als unrichtig verwirft. Warum kann

aber in diesem Falle (so wie in vielen andern

Fällen) -der Nachschlag nicht eben so gut, wie

in den vorhergehenden Batzen, statt des An-
schlages gesetzt werden?

Bey Fig. 2., 4 und 6. bilden die nach-

schlagenden Noten, die bey Fig. t., 5, und 7,

anstatt des Anschlages gesetzt worden sind,

gegen den die Dissonanz auflösenden Ton
solche dissonireude Intervalle, und setzen (wenn

sie ihre eigene Harmonie erhalten sollten,)

solche dissonirende Accorde voraus, die in

der ungebundenen Schreibart in jedem Takt-

theile ohne Vorbereitung eintreten können *).

Bey Fig. 8. hingegen würde der durchgehende

Ton f den Septimen -Accord face bekom-

men ; welcher in der freyen Schreibart nicht

ohne Vorbereitung angeschlagen werden kann,

und eben daher widersetzt sich unser Ohr
dem Satze bey Fig. 9. , wo dieser Accord ohne

Votbereitung anschlägt.

Bey der Auflösung der Dissonanzen kann

demnach , wenn sie auf eine uneigentliche Art
in ein anderes dissonirendes lutei-vall gesche-

hen soll , nur in dem Falle die Vorausnähme
einer durchgehenden Note statt finden , wenn
diese durchgehende Note gegen den, die

sonanz auflösenden Ton ein solches dissoni-

rendes Intervall ausmacht, und einen sol-

chen dissonirenden Accord bildet, der in der

freyen Schreibart ohne Vorbereitung eintreten

darf.

Um uns von der Richtigkeit dieses Grund-

satzes zu überzeugen, wollen wir, weil bey

Fig. 9. eine grosse Septime vorhanden ist, die

auch in der freyen Schreibart nicht frey ein-

treten kaun , den Versuch der Vorausuahme

der durchgehenden Note mit einem andern

Accorde der kleineu Septime mnehen, als mit

demjenigen , der schon in dem Satze bey Fig. 6.

enthalten ist. Wollte man bey dem Gebrauche

des Salzes bey Fig. 10. den Nachschlag statt

des Anschlages setzen , so würde man wieder

einen Satz erhalten, gegen welchen sich un-

ser Gefühl empöret, wie bey, Fig. tj., weil

in diesem Falle auf den nachsclilagenden Tan

d der Septimen-Accord dfac fallt, deruiclit

frey eintreten kann. Sobald dieser Satz aber

drey- oder vierstimmig ausgeübt werden soll,

in welchem Falle er Gelegenheit giebt, dass

mit diesem nachschlagenden Tone d die grosse

Terz fis in einer Mittelstimme verbunden wer-

den kann, wie bey Fig. 13., sobald hat

Gefühl wider die Vorausnähme des Toues d

nichts einzuwenden, weil der Septimen-Accord
d fis a c ohne Vorbereitung angeschlagen wer-

den kann.

Fig. 10. Fig^ 11. Fig. 12.

*) Bey Fig. 3. und 3. würde nämlich der durchgehend« Ton h den QuinUexten - Accord h d f g , bey Fig. ». <la

Our ..„.müde loa •> den Öctunden - Accord b c e g, uml bey Flg. o. oer durihgehendo Ton fi« den Srfrtia

Accord Ciu ertasten, and tlk diese Accorde können in de L—
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9.

Ueber die Auflösung der übermässigen In-

tervallen.

Man pflogt gemeiniglich zu sagen, dass

die übermässigen Intervalle aufwärts augelöset

werden. Allein aus diesem allgemein abgu-

fassten Ausspruche gehen falsche Ansichteu

der Auflösung verschiedener übermässigen In-

tervallen hervor; denn im Salze wird nur die

übermässige Quinte , und die auf der kleinen

sechsten Tonstufe der weichen Tonart vor-

kommende übermässige Nonc, über sich auf-

gelöset. Die übrigen in der Harmonie ge-

bräuchlichen übermässigen Intervalle hingegen,

Dämlich die übermässige Quarte, die über-

mässige Secuude und die übermässige Sexte,

abwärts aufgelüset worden.

Wenn man z. B. sagt, die kleine Septime

abwärt* aufgelöset , so will man dadurch

blos den Weg bezeichnen, welchen der dia-

sonirende Terminus diese« Intervalls nehmen
muss, ohne dHbey die Art der Fortbewegung
des consoi

Sobald nnn behauptet wird, die übermäe-
«ige Qunrte löse bey ihrer Resolution in di«

wie bey Fig. i., aufwärts auf, sobald

durch diesen Ausspruch eine falsche

Ansicht dieser Auflösung , weil da bey der con—
sonirende Terminus des Intervalls mit dem

verwechselt wird. Bey der Auf-
der übermässigen Quarte f h, bey

Fig. i., tritt zwar der Ton h eine Stufe über

sich; aHein von dem Fortschritte des Tones
ll kann und darf hierbey (dem Vorhergehen-
den zu Folge

, ) gar nicht die Rede seyn , weit

bey f h nicht die übermässige Quarte h , son-

dern der Gruudton S, der dissonirende Ter-
minus des Intervall« ist , welcher der Auf-
lösung unterworfen werden muss. Denn so,

Wie bey der Umkehrung der Septime g f in

die Secuude f g, nicht die Secunde g, son-

dern der Gruudton f, den diasouirenden Ton
des Intervall« ausmacht, eben so ist bey der

Umkehrung der verminderten Quinte h f in
1 die übermässige Quarte f h, nicht die über-

mässige Quarte h, sondern ihr Grundton f,

der dissouirendo Ton, welcher die Auflösung

verrichten muss. Weil nun dieser Ton f (als

dlssonirender Grundton der übermässigen Quarte

f h) nicht allein bey der gewöhnlichsten Auf-
lösung dieses Intervalls bey Fig. i., sondern

auch bey den weniger gewöhnlichen Auflö-

sungen desselben, dte mau bey Fig. 2., 5.,

4. und 5. findet,

Fig. a. Fig. 3. Fig. 4.
t—

i

Tn

—

i r - » i

.

Fig. 5.

eine Stufe abwärts treten muss, wobey
der Ton h bald auf- bald abwärts fbrlbewe-'

gen kann, so ist es ja augenscheinlich, das»

die übermäßige Quarte nicht aufwärts, «on-

abwärt» aufgelöset wird.

Eben so verhält es sich auch bey der

iecuude. Wenn die vermin-

derte Septime gis f in die übermässige Se-

cunde f gis umgekehrt wird, so ist nicht die

Secunde gis, sondern ihr Grundton f, der

dissouirendo Ton des Intervalls, welcher der

Auflösung bedarf. Weil nun der Grnndton

dieser Secunde jederzeit eine Stufe abwärt»

auflösen muss, die Secunde hingegen sich da-

bey , so wie bey Fig. 6. , sprungweis fortbe-

wegen kenn , so löset die übermässige Secunde,

so wie die grosse und kleine, eine Stufe ab-

wärts auf.
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Auch mit der übermässigen Sexte bat e«

die nämliche Bewandtnis«. Nach der gewöhn-

lit t en Ansicht der Ümkehruug der Accordi

ist die Sexte ein abstammendes Intervall, wel-

ches aus der Ünikehrung der Terz hervor-

gehet. Daher stammt auch der ganz gewöhn-

liche übermässige Sexten-Accord auf der klei-

nen sechsten Touslufe der weichen Tonart,

z. B. f a dis, von dem doppelt verminderten

Drey klänge der um einen halben Ton ei-

höhelen vierten Stufe (und also in dem ange-

nommenen Falle von di» f a) ab. Weil nun

niemand leugnet , dass in dem Dreyklange dis

f a , nicht der Grundion dis , sondern der Ton
f, das dissunüende Lude der verminderten

Terz scy , welche« vorbereitet und aufgeltiset

wird ; so kann auch bey der Umkehrung die-
J

ser Terz in die übermassige Sexte, nicht ge-

leugnet werden, dass der Grundton dieser

Sexte den dissonirenden Terminus dieses In-

tervalls ausmache, welcher der Auflösung

unterworfen ist. Weil uun dieser Grundton,

bey dem Gebrauche dieses Intervalls jeder-

zeit abwärts tritt, wie bey Fig. 7., »o löset

sich nothwendig das Intervall der übermässi-

gen Sexte abwärts auf«

Bey dem Gebrauche der übermässigen

Sexte, z. B. bey f dis, ist der Ton dis blos

deswegen um ciueu kleinen halben Ton er-

höhet worden , um die Form der Halbcadeuz

auf eine bestimmte Art Jierbey zu fuhren,

oder um die Halbcadeuz anzukündigen. Daher

kann -auch dieses dis, ohne merklichen Zwang
der Harmonie, nicht vorher liegen. Weil man
nun die unrichtige Vorstellung hegte, als sey

bey f dis der Ton dis der diBsonireude Tou
des Jntervalles, so hat sielt aus dieser unrich-

tigen Ansicht dieses lulervalls noch ein an-

derer eben so unrichtiger Ausspruch entwickelt,

der darin bestehet, dass man sagt, das Inter-

vall der übermässigen Sexte könne nicht förm-

lich vorbereitet, und daher auch in der ge-

bundenen Schreibart nicht als eine regulär

gebrauchte Dissonanz aufgerührt, sondern nur

im Durchgange gebraucht werden. Allein wer
wichet nicht, dass z.B. bey Fig. 8. das Inter-

vall der übermässigen Sexte eben so gut seine

förmliche Vorbereitung enthalt, wie die Se-
cunde oben bey Fig. 6.

Fig. 7. Fig. 8.

Recbnsion.

Peter und Henrichen , Singspiel in einem Auf-
zuge, von L. Abeille. Klavier- Auszug.

Leipzig, b. Breitk. u. Härtel. (Pr. 2 Thlr.)

Als vor einigen Jahren Hrn. Kapellra.

Himmels Fanchon erschien , und vom Publi-

cum so güustig aufgenommen wurde, freuete

sich Hec. uicht nur über dies angenehme Pro-
duet selbst, sondern auch darüber, dass es

wahrscheinlich eine der erfreulichsten Gattun-

gen des Singspiels , die seit geraumer Zeit sehr

mit Unrecht vernachlässigt worden war, auf

die Bühnen zurückrufen, und Componisten von
vorzuglichem Talent für anmuthige Melodie

und einfachen Gesaug anregen wurde, sie wei-

ter, und dem jetzigen Stande der Tonkunst
gemäss, zu cultiviren. Hieraus, glaubte er,

würde ausser dem Genüsse von der Buhue
herab, zugleich der Voilheil erwachsen, dass

viele junge Sängerinnen und Sänger, die sich

bis dahin , wenn sie Opernsätze vortrage«

wollten, mit ewigen Bravourslücken uuälteu

und nicht selten Stimme und Geschmack ver-

darben, hier etwas geboten bekämen, da«

ihnen angemessener, vortheilbafter , deu Zu-
hörern zuverlässig erfreubcher, und so am
Ende der Kunst selbst und der Bildung Für

dieselbe im Allgemeinen uicht unwichtig sey»
niusste.
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Vorliegende« Singspiel nun ist, so viel

Ree. bekannt, das erste — wenigstens das

erste sehr gelungene Seitenstück, zur Fauchon,

was nämlich die Musik anlangt; was aber das

Gedicht betrifft, so ist es, freylich ohue ein

vorzügliches . Werk der Poesie su aeyn. doch

für diese Gattung ohne allen Vergleich pas-

sender, als jenes , das die alltägliche pariser

Couversationswelt copirend, eigentlich zu allem

eher, als zu einer Oper, sich eignete, wenn

man den Charakter von Fanchous Bruder, und

den der Fauchon zum Theilc selbst ausnimmt.

Hier findet mau ein läudliches, sehr eiufaches

Sujot, sehr weuige Person, und diese recht

gut gesondert und dem Compouisten vorge-

zeichuet - Personen, wie sie gewöhnlich in

dem kleinen ultcru, ländlichen Lustspiel der

Franzosen vorkommen und überall als fest-

stehend reeipirt siud ; findet auch in den Ge-
simgen selbst manche angenehme, zierliche,

und zwischendurch manche wirklich komische

Wendung. Das Gauze ist nach Marraontel

und Favart, und zwar, wenn sich Ree. recht

erinnert, nach der alten hübschen Operette:

Anette et hubin. Für die Ausbildung der

Verse hätte allerdings mehr geschehen sollen,

und der Dialog möchte hin uud wieder abzu-

kürzen seyn. Als eine Probe der bessern

Stucke möge hier der Schluss des Ganzen

stehen. Peter und Aeiincueti , die nach man-
chen Drangsalen vereinigt sind, wenden

an's Publicum:

P e l c r . Auf meine Hochzeit bitte

Irli mir dir Ehre ans;

Acnnchen: Kommt foin in unsre Hütt«

AU Freunde von dem Hau»:

B' glückt »iud wir dann Ueyde;

Denn wir gestehen frey:

Für uns giebt's i

Seyd ihr nicht

Beyde:

worauf ein kurzes Tutti folgL — Ree. hat

aber mit dem Text näher bekannt werden

können, weil ngaas, mit Dialog, derMuaik

vorgedruckt ist — ein sehr guter Gedanke
des Verlegers, den ihm, ausser den Theater-

Direktionen, besonders auch die Privattheater

verdanken werden , welche nun dies kleine,

leichte Werkchen, allenfalls nur uuter Beglei-

tung eines guten Pianoforte, aufführen können,

als wozu es sich ungemein gut eignet.

Von der Musik ist durch die Nachricht

des Hrn. Kapelim. s Danzi über die erste Auf-
führung in Stuttgardt und durch das aller-

liebste Duett, beydes in einem frühern Stücke

dieser Zeitung, schon eüi sehr günstiges Vor-
urth'il erregt worden; und die Bekanntschaft

mit dem Werkchen selbst wird bey je-

dermann dies Vorurtheil zum Uitheil erhe-

ben. Der Ton dieser ganzen Gattung ( Styl,

Charakter der Schreibart,) ist vollkommen
getroffen, und nirgends, weder hinauf ius

Heroische, noch herunter ins Volksstück, ab-

geschweift; die Charaktere der vier Personen

sind gut angelegt und fest gehalten : der Graf
anständig uud sentimental , doch ohne Süss-

lichkeit; der Amtmann stössig, polternd und
echtkomisch; die Liebenden— nun, wie siclis

vou Liebenden versteht, nur vielleicht Peter

zu wenig männlich. Die Verhältnisse der

Theile zum Ganzen, die musikalische' und
theatralische Oeconotnie — dies schwere Ka-
pitel , worauf immer zum grössten Theile der

Total-EfTect der Opern beym Publicum beru-

het, und welches mau nur aus Erfahrung uud
sorgsamer Beobachtung kennen und befolge»

lernt — ist ebenfalls untadelhaft: Hr. Ab. hat

herauszuheben oder leicht hiulaufen zu lassen

gewusst , was um des Ganzen willen so zu be-

haudelu war; besonders hat er nirgends zu

viel gethan , so dass Ree. eher im Gegentlicil

wünschen möchte, er hatte die zwey Haupt-
ensembles, da die Situation es wol zuliess,

etwas weiter ausgefiilut.

Der Hauptvorzug der Musik, die Stücke

mgesehen , bestehet in der Menge an-

genehmer
?
»um Theil wahrhaft
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sehr ausdrucksvolle»- Mtlodien , di* auch so

zierlich und wirksam hingestellt sind, dass sie,

recht vorgetragen , ubci'all das wirke» müssen,

was sie wirken sollen. Dass Hr. Ab., beson-

ders iu der Rolle des Grafen , auf eiue ziem-

liche Biegsamkeit und Galanterie der Stimme

gerechnet bat, ist ihm nicht zu verdenken,

da er sie so schön und inaunig faltig, aber auch

so leicht und der Gattung gemäss zu benuz-

zeu gewu&st hat. Die Ouvertüre ist ein sehr

braves Stück, voll Feuer, Lebjla und Ge-
wandtheit, und doch nicht eben ner die Ab-
sicht des Ganzen hiuausstrebend. Die Instru-

mentation , so weit sich dieselbe aus dem Kla-

vieraus&uge beurtbeilen lasst , muss viel Eigen-

thümliehes und Reizendes entlialten , ohne dass

ü-geudwo den Instrumenten die Singstimme auf-

geopfert oder um ihretwillen die Situation ver-

nachlässigt wäre. Der Text iin Einzelnen (der

Worte, der Constructioneti u. dergl.) ist zuwei-

len gehudelt, als ob der Coinponist darauf ge-

rechnet hatte., man achte nun einmal wenig

hierauf, weil man gewohnt worden aey, das

Einzelne an Operntexten überhaupt nicht ach-

Umswerth zu finden, oder auch, weil mau es

UDsern gewöhnlichen Sangern ohnehin nicht

vewlehe.

Wenn nun Ree. von diesem Werkchen
fast nur Gutes hat sagen können, so liegt das

daran, dass er sich, ehe er ein Urtheü davon

fasste, recht bestimmt und ernsthaft vorhielt:

was ist von einem Werkchen dieser Art,

dieeer Bestimmung, in dieur Zeit zu verlan-

gen? Dass er mithin weder den grossen Maas-
stab allgemeiner, idealer Ansichten , noch den

haarscharfen, der an hohe Kunstwerke, die

auf immerwährende Dauer Anspruch machen,

zu legen ist, mitbrachte. Wer ebenfalls jenen

Maasstab mitbringt-, wird ihm Recht geben;

wer einen andern anlegt, hin und wieder viel-

leicht nicht: aber er wird auch dem Werke
und dem Verf. Unrecht thun.

Der Klavierauszug ist, wahrscheinlich vom
Componisten selbst,, sehr sorgsam gemacht:

er enthält alles, was matt braucht, and spielt

sieh doch bequem und gut.

Nachrichten.

Wien, d. 5tenDec. Uebersicht d. November*?

Hofiheater. Nach wiederholten Ankün-
digungen , aber immer wieder durch Unpkss-

lichkeiten verschiedener Mitglieder aufgescho-

ben, wurde endlich am lüten die laugst er-

wartete Vestnlin zusM erstenmal gegeben. Da»
i Schicksal dieser Oper in Paris- ist bekannt;

hier hatte den Text Hr. Ign. R. v. Seyfried

metrisch bearbeitet. Dem Werke des Hern»

Spontiui, Directors der kaiserl. Oper in Paria;

dem Werke auch, für das durch vielerley*

Mittel ein so hohes Interesse erregt war , vol-

les Recht su verschaffen, war vorerst an
Glan» und Pracht nichts gespart. So wurde
z. B. gleich der Einzug im ersten Acte wirk-
lich eines k. k. Hoftheaters würdig angeord-

net und dargestellt. Das Sujet des Stücks hat

viel Aehnlich.es mit Kotzebue'4 Sonnenjungfrau.
Die am End» des Ganzen hier noch ange-

hängten Ballette und Tanze waren höchst un-
bedeutend, und wurden auch bey den spatern

Wiederholungen gänzlich weggelassen. Die
Musik erhielt vielen Beyfnll; doch ist man
hier der Meynung, dass dieselbe vorzüglich in

Hinsicht des Styles noch kein so gediegenes

Meisterwerk sey , dass es so solenn gekrönt

su werden verdienet hatte. Spontiui ist mit
sich und seinem Style selbst noch nicht im
Reiueu ; das leuchtet jedem unbefangenen Ken-
ner gleteb beym ersten Anhören ein. Es- ist

ein Gemisch von intlieuiseher und französi-

scher Schule, Einige Cbo>e sind nach Gluck ;

andere Seeijen eiiimern au Cberubiui und Mo-
zart: doch findet man überall Gesang , Arbeit

! und Charakter in dem- gansen Stück; daher
iehlt es nicht an der beabsichtigten Wirkung,

' und man< varlas«t das Schauspielhaus wenn
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auch nicht durcliaus befriedigt, doch gewiss

zufrieden. Im dritten Aufzug erhielt eine ein

gelegte Arie, (gesungeu von Hrn. Siboni

;

mit eiufallendein Chor — dem Style nach

von Hin. Jos. VVeigl — vielen Bcyfall. Hr.

Siboui sang zum ersten Male in einer deut-

schen Oper, und ihm gebuhlt alles Lob für

«eiue deutliche und verständliche Aussprache.

Die spieleudcu Personen waren: Liciuius, rö-

mischer Feldherr , yHr. Siboui) Cinna, Kriegs-

tribun, (Hr. Vogel) der Pontifex Maximus,

(Hr. Saal,) die Oberpriesterin der Vesta,

(Dcmois. Buchwieser , in der Folge, wegen

Krankheit derselben , Dem. Auenheim,) Julia,

eine junge Vestalin, (statt Mad. Milder, Dem.
Fischer, welche lobenswürdig sang und spielte.)

Die Chöre waren seit geraumer Zeit nicht so

gut besetzt, als in dieser Oper, und selbst

Manner, wie Weinmiiller, Dirzka, Anders,

halten es übernommen, bey den Chören mit-

zuwirken. Die Decorationen sind von den Her-

*8io. December, io5g

Thealer an der JVieru Am aßsten er-

schien Riclutrd LÖtvenhert aufs neue auf die-

se»- Buhne. Die Musik ist nacli Gre'try, von

Hrn. Jos. R. von Seyfried. Zweymal wurde

diese Oper gegebeu, und beyde Male war ich

erhindert , dieselbe iu ihrer neuen Gestalt zu

sehen. Wie ich hörte, so spielte das Stück

vier volle Stunden , und rauss nun — da es

doch Niemand so lange aushalten würde —
der Scheere unterliegen. Sobald ich es gese-

hen habe, werde ich mein Urtheil nachholen.

Leopoldstadl. Am aten wurde zum ersten

Male die Zauberflöte auf dieser Buhne gege-

ben. Orchester, Sänger und Sängerinnen wett-

eiferten, diese Oper möglichst gut zn geben.

Ein Herr Michalesi trat darin zum eisten

M*d "ls Sarastro auf, und arndtete wegen sei-

ner biegsamen Stimme vielen Bey fall. Einige

kleine Stucke, namentlich das Duett: Bewahret

euch vor Weibcrtückeu , habe ich noch auf /•«"-

ner Buhne so gut vortragen gekört, aianier. 4

Cancerte. Am t5ten wurde im Theater
nächst der Burg zum Vortheile der Wohl«
thätigkeits- Anstalten eine grosse miuikalüche
Academie gegebeu. Hr. Ant. Romberg spielte

in derselben eine Polonoise auf dem Fagott,

und Hr. Mayseder eiu Concert auf der Violin.

— Am 1 3 teu gab Hr. H. Chr. Wunder,
Bassist, (woher, besagte der Anschlagzettel

nicht
,
) in dem kl. Kedoulen-Soale Coucerl zu

seinem Vorthoile , wirkte aber durch seinen

Gesang, weder für seiuen Ruhm, noch für

seine Kasse grosse Wunder. —

Berlin, d. Ilten Dcc. Den 2istcn Nov.
ward im National theater zum erstenmal gege-
ben : die Schweizerfamilic, Singspiel in 5 Acten,
frey nach dem Franz. bearbeitet von Castelli,

mit Musik vom Kapelim. Wcigl. Schon aus

frühem Darstellungen dieses Singspiels auf an-
dern Bühnen ist es den Lesern Ihrer Blätter

bekannt*, und die Urtheile, die ich darin ge-
lesen zu haben mich erinnere, stimmen mit
denen der unparteiischen Zuschauer auf hie-

siger Bühne uberein. Der Inhalt ist gefällig,

die Musik, wenn auch nicht glänzend, doch
ausdrucksvoll, den Gegenständen angemessen,
und durchaus sehr angenehm. Die Besetzung
war folgende: Hr. Beschort, (Graf Wallstein)

Hr. Labes, (Durmann, Iii*. Weitzmann, (Paul,)

Hr. Gern. (Boll,) Mad. Laus, (dessen Frau,)

Dem. Herbst , (Emmelhic) und Hr. Rebenstein
(Friburg.) Schon vor der Aufführung hatte

mail üi den öffentlichen Blättern* eine Oppo-
sition gegen Dem. Herbst gelesen. Die Dar-
stellung gefiel, und einzebic Partien wurden
laut applaudirt, z. B. im ersten Aufaug Era-
mcliuens Cavatiue No. 7.; im 2len Aufzug:
Pauls Lied No. 9.; das Quintett No. 13.; das

Duett No. i5, und das Finale No. i4.j end-
lich im 5 teu Aufzuge: das Duett No. 17.

AU aber am Schluss die Freunde der Dem.
Herbst sie hervorriefen, so arbeitete die Op-
position kräftig dagegen, und als sie d«ch

He*b»t eischeuiw» sah, so dachte sie
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auf einen vollständigen Sieg. Er gelang ihr

bey der zweyten Vorstellung am sÖstcn. Die

ganze ärgerliche Geschichte ist in andern Blat-

tern erzahlt worden. Der König hat eine aus

Oflicieren und Bürgern gemischte Commission

zur Untersuchung niedergesetzt, von deren

Resultaten aber noch nicht» bek rinnt ist. Das

Stück ist noch nicht wieder gegeben; auch

Dem. Herbst ist noch nicht wieder aufgetre-

ten. Ihre Bolle in Paers Achiltes, der vori-

gen Freytag im Opernhause wieder gegeben

ward, hatte Mad. Lauz übernommen.

Den ao,slen war das zweyte Abonuetnent-

Concert des Hrn. Abr. Schneider. Es enthielt

Mozarts Symphonie aus Cdur, ein Clarinett-

Conccrt von Lefevrc
,
arraugirt und geblasen

von Hrn. Tausch jun. , die Ouvertüre aus

Winters Maria von Montalban , und ein Vio-

loncell-Concert aus Di gesetzt und gespielt

von Hin. Kelz. Dem. Koch sang eine Sceuc

von Beethoven , und mit den Hrn. Stümer u.

Hellwig das Terzett aus Paers Sargines. Auch
dieses Concert gefiel im Ganzeu.

Den 6ten d. gab Hr. Kapellm. Himmel im

Opernsaale ein Concert spirituel. Er hatte

zum Inhalte die von ihm schon in frühern

Jahren in Musik gesetzte Cantate von Tode:

Das Vertrauen auf Gott
,
gewählt. Man be-

merkte auch in dieser Composition Himmels
Talent, aber nicht die Volleuduug, die Meh-

rere in des Meisters spätem Arbeiten finden.

Auch die Chöre und Choräle ermangelten fast

gänzlich des ihnen zugehörendeu Charakters.

Nur die Instrumental-Partie verdient uneinge-

schränktes Lob, und sie ward, unter Herrn
Himmels ruhiger und sicherer Directum, brav

und genau gegeben. Die Solopartien sangen

mit allctmeiucm Beyfall: Dem. Schmalz, Mad.
Troscuel und die Hrn. Eunike und Fischer.

Am oten gab Hr. C. W. Henning Concert

im Thealersaale. Er spielte auf der Violin

ein von ihm gesetztes Concert aus Hdur, und
ein Potpourri, nur höchst mittelmässig. Herr

W. Schneider spielte eine von ihm gesetzte

Phantasie und Variationen auf dem Pianoforte,

Hr. Tausch der jüngere blies auf der Clari-

nette mit Beyfall ein von seinem Vater coin-

ponirtes Adagio und Bondo.

Hr. Prof. Zelter hat von der Abtheilung

für den Cultus und Unterricht im Ministerium

des Innern den ehrenvollen Auftrag erhalten,

die mit den hiesigen Lehranstalten verbunde-

nen Singechöre zu reforroiren, und sie dem
Geiste der Zeit anzupassen. Mau verspricht

sich von den Kenntnissen , der Thätigkeit , und
der Erfahrung des Directors der berühmten
Singacademie hierin viel, und man hat Grund,
sich viel davon zu versprechen.

Nachschrift.

Mit dieser Nummer schlic&st «ich der zwölfte Jahrgang unsrer Zeitung und der

dreyzehnte wird ununterbrochen, in gleicher Weise, fortgesetzt.

(Hierboy da. TitcÄlitt und *ie Muluitueige.

)

LEIPZIG, bey Breitkopp umd Härtel,
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